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f^ramatifcte^ @ebid)t t»on @etf)att Hauptmann

etiler 5(ft
I

rVAuinen etncö mächtigen, oieneic^t folfeüfc^en ^ataflcö auf einer ^nfel !

TH^ini D^ean. ®ro§e Oanbfct)oft, Don bem ©c^neegtpfel eineö S3ulfan^
]

übeirogf. 3)te Sluinen umgibt beinahe tropirc|)e SSegetotion. iDa^ i

?9ieer, einen ®olf bilbenb, ifi ftc^ibor. :55ie S^uinenanllctX ö^nlic^ bem i

£Ü?apapQlafte üon 9)?ula. S5ceite unb ^o^e Stufen fügten ju bcei quabratifc^
;

auögef(^nittenen (Juigongen.
j

(i6 ifi pollec Sag, bditenbe ©onne. !

5(uf bcn ©tufen fi^en jroei inbianifc^e ^^cicflcrfnaben; gefloc^rene Mau^

fc^warjc 3öpfe umö ^aupt: S^mmac unb 59?a^a|in. -

J^ucmac: Sie treiben'^ ^eute lange, Wla^a^in.

Sßaö wiU bein SÜ^eifiec bei bem großen 9)?aguö?

?Ü?a$ogin: 2ßü0c' ic^'ö. (^ö fann be^ Dpfeiö n)egen fein.

^aö S3ol^ brängt fe^c, eö wicbecum ^u galten.

Jpuemac: 3Rie rciib bec 9)?aguö wibecrufen ta$

SöeiboC beö 3""9li"9öc»pferö.

^a^a^in: «Kiemalö, fagfl bu?

jg)uemac: ^^t) fagte: niemaliJ!

iO?a$a^in: ^enn t)a6 bumpfe SKoöen

im innein (Jibieict) ft«^ nic^t Ieg(, bec S5er3

nuc immer bic^tereö ©eroölt l^erüor(lö0t,

unb fo beö golbnen J^immekooferö S"^«^"

buic^ beutltct)ere S^iä)en fletö perrät:

wirb man auc|) bann nict)t i^n Perfö^nen büufen?

^uemac: i^ein 9}?agu5 felbfl perfö^nt i^ t>er fein «So^n ifl.

?9?a^a§in: :Du glaubfl an feine ^ad^t unb feine v^erfunft?

Jpuemac: ^ragfl bu, ber Oro feinen SJ?ciftec nennt? -



Unb Dco Itcßf bem weilten £9?ann ju §üpen.
|

^lire bic^, ^ÖZa^Q^in. 5Ber ©tecnc läjlecf, i

mu|5 btö jum SBa^nftnn ©ferne jä^len. SBec I

ben ^onb beleibigf^ bcn eifd^Iägt bet 'Sflcnb \

mit einem ©rein. Unb mec ben ©o§n bec ©onne i

tm\tt burc^ Unglauben, et oerfäüe in 23linb^eit.

S)?a§a^ in: ^5C^ wei§. <

^uemac: 3!)ec S^^iÜ^c entflieg bem 9)?eer:
;

(5lf 3«^!:söfreife ^aben ftcö inbeö .:

9ef(4)(oiTen, feit bei* Sonotiu, bk 2Boge i

beö O^ean^ au6 golbnen J^aoren fc|)üttelnb,

bk ^eilige ©o§Ie in ben ^nfelflranb

5ueLi1t, mit fe9enf(|)n?efem %ntt, gebrücEt! i

©0 tarn er, xia^ ben S3üc|)ern bei' 23ec^ei(;ung,
\

bie ^immelöfrau, aU ^hib, auf feinem ?(i-m. i

^ieö ifl! 2Baö njäce ba reobl äu beimeifeln?

9}?o|a$in: ^ein S^^^if^^ t"^'^^ ^^''C|> <^"- ®c^on bie ^ele^vung,
^

bk mii* bui-(^ Dro, meinen Sö^eifler, warb,

^äit S'^ßif^^ fß»^"- ^üein er felber fagt,
i

eö ^abe ber erlauchte SJZaguä nie

ber ^eiligen ©onnenabhmft (Ic^ gerühmt,

noc^ fii bur(^ Söorte irgenbmie beflatigt.

J^ucmac: Unb glaubt an fte bein 3J?eiftec weniger brum?
j

$^a|ü|in: SRein, aber wenn ic^ f4)arf ^infe^e unb

fein Sun beachte, ober hinter ba6 •

mit meinem innren Ol^r 5U bringen fud^e,
\

xvaB feine S^^Ö^ ^^^^'^ ^^^^ ^^"^ "''^^ ^^^^' '

bec Wlaa^nB ^at fi(^ i^m nic^t gan^ enthüllt

unb Ovo mü^t ftcb ab an einem SHäffet.
,

jjuemac: ©tetö bleibt ba^ ®öttlic|)e ge^eimniöODÜ, i

au^ wenn e^ «a^ ifl. Unb fo mup eö bleiben.

AÖaö ©öttlic^e üei^üllt ftc^ felbft baö J^aupt,

fein 5fuer würbe fonfl ben ^riefier fc|)mel3en;
j

unb aud; ber ^tiefler fc|)ü^t fein 5(ngeftc^f,

wenn er im aller^eiligften ©e^eimniö

beö Opferö fte^t, mit einem 5empeltu(|).

2Bir, ^ienertnaben, tun eö wiebeium,

wenn wir bie ^eiligen 2ßorte we(|)fe(n müfTen

nur mit bem ^liefler: weit auf biefem bann

ber 5(bg(ani (^otfcö ru^t.

?97a|a^ in: Mein ber Ura^n



beö ^o^enpricfterö Oto, meinet 9)?cifterö,

ifl Quc^ bei* golbne 5}?ann im 3:a99e|"lirn.

Dco tfl 9(etci)en S3Iuteö, alö bec SJ^aguö:

brQuc|)t einet ta bem onbern jlc^) ocr^ütlen?

^uemac: ^u groüft ein wenig, f(|)eint'ö, bem 5onatiu.

SÜZa^a^ in: ®aö nicf)t. S(üein id^ liebe meinen 9)Zeifler.

(5e^uro, eine ^oc|)gen3act)rene, junge ^nDianerin, (ritt auö bem Innern

bic ?^nm auf bie ^veppenplatefoim. @ie trägt ein rotäugigeö, wei^eö,

lebenbige^ ^anin4)en im ?(cm. S3Iaufcl;n)ar3 unb fct)li(^t fällt i^c ^aar

übet 9\ücfen uuD S3iufi.)

^uemac: @ie^ bort Se^ura, beine^ 9)?ei|1er^ 5:oc^ter.

200^1 mu§ bie Soc|)fer Droö i^rem Spater

ncc^ inniger oerbunbcn fein, a{6 bu.

Unb bo4> blicft fte bem ^OZagiiö nac^ bec S3raue.

Untrennbar, wie fein ©chatten, folgt fte i^m.

'SRa^a^in: ^omm, la^ un^ tiefer in ba6 ©icfic^t rücfcn.

2ßic flein bin ic^, wie p§lic^ bin ict), o!

gern ift mit l?äflerung. 5Doc|) frag ic^ wieber:

2Barum »erbietet un6 bet ^onatiu

beö ^ünglingöopferö alte^rit?ütbigen S5IutBrau(|)

unb fperrt unö fo ben feligen ^iab beö ßic^tö?

JJuemac: ®ett ^a^ren ^ängfl bii biefem SBunfc^e nac^,

bic^ alö S[?erfö^nungöopfer preiö5ugeben.

@o mancher biänget jlc^ ba3U. (i6 i^ fo tJtel

aB, ^tet auf ^cben fc|)on ^um ®ott erhoben,

bie iibene @c|)ale ootlen 2ßeltgenu|Te^

au^fc|)lürfen! burct> ^öö 5or be^ 2obeö fc^retten,

befranst, aB ©ott! beim ^lang ber Raufen unb

flöten, alö ©otc^eit, ju ben ©Ottern einge^n.

2Bie Cannft bu, zmä armen ^^öpferö ®o^n,

erhoffen, ba^ man folc^et (J^ce bic^

oot anbern würbige?

?Ü?a§a|in: >Der .^^"^"1^^ ^«""

am ^nbe alleä, voai et wiö, gewähren

bem ^tttt, ber i^n unecmübltc|) anfleht.

J^uemac: ^Dort fle^t 2;e^ura: wie He läc|)elnb ^erblicft

ob beiner überfliegenen ©ebanfen.

@ie gleic|)t ber ?Ö?onbe5mutter. iDunfel rollt

bie 3Ract)t um i^ret ©tirne blatJe^ ßtc^t.

SSetwirrenb ftnb bk ©rubelen i^ret 5ßangen.

@ef(|)nitten auö bem ^eiligen Oftbian.



©^njatj, fo nac^ au^en wie nac^ innen fe^enb,

ecfct^einen i^rc ^(ugen. S^^e ^anb

ftccic^f (Inncnb überö weic|)e, wei^e ^cll

beö ^eiligen ^aninc^enö, baö i^c ^(cm ^ält. -

SRein, nic|)t für unö ifl biefe ^öntsin

bcö bunflen Jpimmclö!

g^agal in: 5ßarum fasfl bu bä6l

j^uemac: 5Beil bcm, ben man beö Opfcrfobc^ wücbigf,

fein Sßunfct) ceifagt wirb, feiner: wdr'ö auc^ ber,

beö JJo^enprieflerö ^oc^ter ju beft^en.

5e^ura: 3Run, i^r bezopften ©lenerünaben, voa^

befc^wo^e i^r bort fo rcic^tig mifeinanber?

(jpucmac ergebt (tc|) sugleic^ mit S^a^a^in. - ©ie flehen mit gefenffen

köpfen, tvoüloB. - 2:ebura fä^rC fort -)

5man fragt cuc^. SBaium f^rreigt i^c alfo? @precf>f!

jrjuemac: 2Benn Öe^ilinge ftcl) unterhalten, o

(Jrlauc^te, n?ooon anbcrö fann eö fein

alö bem, voaB i^rer SJleifler «Sinn befd)äftigt?

5:e^ura: S^r J^ä^nlein! 2Baö befc^äftigt biefe benn?

j^uemac: iDcö großen ^a^reiopferö na^e ^eier.

5e^ura: 9J?e^r! ^ö^ereö! !^od) fc^meigt! ©er i^eilige fommt.

(©urc^ ben mittleren (Eingang treten ^rofpero unb Dro auf bie Sreppen^

terrafTe. ^lofpero, bartloö mit weitem ©elocf, (J^rfurc^t gebietenb, Oro,

ein Snbianer, buneelbättig, um em reic^lic^eö Sa^rje'ont jünger aB ^rofpero.)

*53rofpero: SRein, alleö möge bleiben wie biö^cr.

2ci^t mic^ in meiner ^Ibgefc^ieben^eit:

bem lieben fern, bin ic^ bem Seben nä^er.

%iB grember bleib ic^ ^eimifc|) unter euc^,

alö ©afl! Sc^ bin mä)t me^r, nic^t me^r,

fo ^ier wie irgenbwo auf weiter ^tbe. j

2Bo^l war tct) einfl ein ^errfc^er: bamaB ^ielf I

mein (S5?pter ßebenßlufi unb 9)^enfc|)enliebe.
;

®ie f4)were 8afl ber ^rone wa^b mir leicbt, •

weil Sugenb fte mit ^rÖn^en flüct)t'ger SKofen
.

j

üppig burcbfloc^t. Slllein ber ijoffnung unb
;

be^ ©loubenö SÖlumen welüten allefamt. i

©te 5S)Zac|)t bc6 ©uten auf ber ^rbe ^ie^'e
\

bejl'er beö ®utm D^nmacl)t: be|T' war icö
|

auf meinem 3:^ron ein fürcl)teil(cl;eö 23eifpiel. ]

5Bar eö beftimmt im ewigen. 9late, Oro,

ba(; bennoc^, fpät, no0 ©uteö Don mir ausging. -
i



^u bifl'ö, bec cö behauptet! — ®o ecwietf

flc^ mäc^tisec ttt S3ett(et: aB bcc ^önig.

Unb bann lapt S5ett(ei; S^ettlet bleiben, bann

ecfl: rec^t.

Oto: 2Baö bu, o »^ocf)er^abner,

©o^n unb ©efaubter ®otUB, üon bic fagfl

ücrmac; ben ©tra^Iennimbuö ni(|)t 511 trüben,

bec n?ei(5 bein üCS^teö Slngeftc^t umfpcü^t.

5öic wtiTen'ö njo^I, tc^) unb bie 5D?einen, voai

5}?enf(|)rt)ecbun9 t)et(jt. 5Dte ^mfr beu ®ott^tit jie^c

ftd) in beö 9J?enfc^enleibeö enge ©Garanten,

ja, ^euc^elt ^Demuü unb ^ebürffigteif.

jDie^ war bec grofjen Siebe fleinec SBeg

»on je. ©ec einzige üon ®ott jum 9)?enfc^en.

^cofpeco: 3Benn bki bein ©laube i}l: i^ will i^n bic

nic|)t rauben, Oco. Überlieferungen,

oernjanbtec — ober fag ic^ gleict)er ?(rf? —
finb mir auB einer aubern 5[BeIt nic^t fremb.

^n biefen Slefien beine^ alten SSoltö,

baö mic^ ©c^iffbcüc^igen unb meine 5o(t)(er,

aB unö ber D^ean nacft unb arm an6 Sanb fpie,

fo ^er^lic^ aufnahm -. . . lebt bie ©age fort

00m tt)ei|5en ^eilanb. ^an erwartet i^n,

ba6 eingebornc ^inb beö ^immeBoaterö,

bec tommen foü, baS auöerwä^lte 23ol!

inö angefiammtc Sleic^ ^urücf^uleiten.

?!lii:^t bin ict) ber, ben i^r erwartet, nein!

9)?etnfl bu inbeö, ba|5 ic^ empfangneö ®uteö

ein wenig ju pergelten fä^ig war:

bleib, Dro, bu, auc^ fernerhin ber SÖ?iftlec.

Oro: ^err, ^err, eö neigt jlct) niein S3eruf alö Wliuki:

5um (5nbe. Unb bie meiften unterm 23ol!

oeriangen mit faft wilbem Ungeflüm,

t)on beiner @tirn beglän^t, Pon Deinem 9)?unbe

belehrt, pon beiner ^anb regiert 5U fein.

iDein Slaf, ber mir @ebot war, trennte fl«

Pon manchem 23rau4), burc|) 5(lter heilig. iDo(t)

noc^ flnb fit folc^er S3räuct)e nt4)t entwöhnt.

Unb S(berglaube, bec einfl ®laube wac,

ge^t bängltct) in ben glitten um unb raunet

Pon UnterlafTungöfrepeln unb Pon ©träfe.



Unb wktii(^ po^t bet fürc^feclic^c ©etfl

ber 5iefe unterm S3oben, ganj aB ob

ec mahnen o&ec bro^en woütc, an.

3m l^eilißcn SSerge aber roflc'ö unb polfcit'ö,

unb 3(>"iS^"'^^^^ ^'^i^'^ ^^ biaufenb auö.

^rofpeco: 3:io|bem, tro§ dlebem, i^ mü x\\(^t, Dro!

SBenn fl*^ ^^i^ ^^^3 beruhigt, unb bk SÜefcn,

fo n?icb jlc^ auc^ bas 23ol^ beru^i^cn.

Ovo: ^ein ,,3Rein" J^err, njicfl bu mit noc^ emmat fagcn,

njenn ic|) mit !lac befiimmtem ?(ntrag bic

ju na^cn, mit ben ?llteften bes $8olfeö,

»ecurfoct)t, ja gezwungen bin. Unb bann

errtäge biefeö au(t) ooc beinec ?(nttt)ort:

nicf>t angftetfüllte ßämmec fc|)reien nuv

nac^ @c|)u^ unb ßeitung eineö ftacfen ijictcn:

eö ge^en 2Bölfe in bec j^ecbc um,

bk beinen jDtencr, o (Jc^abener,

unb bic^ fogac belauern unb befeinben.

(Dro beugt mit (J^recbietung ein ^nie unb entfernt flc^ bann, würbeooO

gefofgt t)on 9J?a|a^in.)

^cofpcco: ©u wirft mir eine le^te ßiebe tun,

Sel^ura.

lel^ura: ©eine Wienerin, o JJerr,

n>irb ^öten unb ge^orct)en.

5)rofpeio: 50?it ber 23inbc

ber ^riefterin bebecfe beine ^ugcn

unb fo, alö ©eberin, ftct)er wanbelnb, finbc

ben legten Ott mir auö, ber mir beftimmt ift.

2:e^ura: ?£Bie meinft bu bas?

^rofpero: Sc^ mi^, ber Ort i|l na^,
;

obgleich) ic^ felbfl: ibn t\\^t §u finben n)äpte.

Unb feine ^ö^'re ^o^ltot wäre mir j

in allen J^immeln au-^^ubenfen, a\6 !|

baö, mir om erften ^^age meineö ^Dafcin^

üorber bcftimmte, le^te (Jrben^iel

t?on bir gefegt 5U fe^n.

2:e^ura: (J^rmüi biger,

bie (Jrbc ^at fein ßiel für beineögleic^en.

5)rofpero: bo^l Unb mic|) »erlangt banac^! ^Den Sob!

^k^ an: it^ bin nun mübe, mübe, mübc!



(^uemec entfernt fic^ tn^ 5^o(arnnnere.)

5e^ura: jDu bift nic^t mübe, j^eir. 5)ec 5onatiu

ift niemolö mübe. ©eine iO^übigfeit

9(eic|)t bec beö ^eiligen $öoge(ö ?^^öni>, roenn

i^n feine mächtige ©öttetfct)n)tn3e jucff,

unb ein gewaltige^ ©rangen i^n befällt,

burcö alle ^immel jld) empor5ufc|)iauben,

um ftc^ im ©onnenbranbe ^u erneuern.

'Profpero: ©u njeic^fl mir au$, 2:e^ura, roiüfl ben lieben ©ienfl

ben ic^ t>on bic erfe^ne, mir nid^t leiften.

®u ©laubige meinet 5unö unb meiner ^raff,

fteb oucp mein ßeiben an unb meine (Sc^n?äcf)e.

5e^ura: 2Bie bkfi6 ^eiligen ^onin(|)en5 ^ugen

rotglü^enbe Sanfter fmb in eine ©eele

üoH 5f«nimen, fo bifl bu »oll wacher ©lut.

®lut n?ill 5u ®lut. S^c lebenbeö ©efäp

mü im Urbabe fc^mel^en unb oerge^n,

unb bann, t)om gliib'nben 3lab be^ ©onnentopfer^

gebre^t, aU Cöflli(|)erer ^rug ^ecüorge^n.

^rofpero: (5rfl ^^ömj:, bann ein ^rug üoll §euer. 3Rein!

2!)u irrfi, Se^ura. 3Renn mic^ S(fct)en!rug,

fo triffjl bu, n?aö ic^ bin unb tca6 iä) fein mill.

3(^ ^abe frieblict) ^ier hti eu(|> gelebt

23erftecft, fafl abgefcf)icben uno fall glücflic^.

^n biefen grof^'en 3:rümmern ging i(|) um
alö ©cijl". ®en 23ilbnereten biefer Steine

unb anbrer, bie nie 3)?enfcpen^anb berührt,

löfl' ict) bk 3«"Sf« Oft burc|)raufcf)te nac^tö

bk Srümmer^aflen biefeö ^önige^aufeö

beö S3ullfpielö ^wbel unb beö iair^($ S^uc^^en,

betöcenbec ®efang unb ©aiten'ptel.
j

SJiein ßeben warD 9)iagie. ^c^ ^<^^^ 8«ni S)?agier.

(5ö lag hd mir, ©eftalten aufzurufen, .

gajllia; |le 3u berieten ober jle I

mit einem 2öint 5U fc^euct)en in ba^ 9Tic^r5.

^eina^e alle waren fo ge^orfam.

23on einem, bem, ber ungerufen fam
\

unb nur bann roic^, n?ann er eö felbec tooilte,
j

ber jeben Saubeitreiö unb ^ann burc|)fc|)ritt, 1

folljl bu, nur bu, am 2;rmnungötag erfahren, !

imb an bem Orte, ben bu auögefuc^f.
'



3:e^uca: 0:6 tann nlC^t fein, ta^ bu jc^f üon unö ge^fl,

ttjo fo üiel 3^ic^ß" büflec un5 umbro^en.

^cofpcro: S)aö ifl: eö ja: bie B^i"^^" gelten mir.

^u felbft ^oft eö gefü^K, bafi ic^ gemeint bin.

5Dei: O^eon brang ^oc^ ben ^\u% hinauf,

trug J^ütten fort, bracf) taufenbjä^rige ©tamme,
boö (Jcbreict) felbec fing ju wogen an.

SBafTer unb ^Dämpfe quollen auö ben ^Icfecn.

^m ^eiligen 93erge gäit t6, auö bem @(|)nee

beö ©ipfelö ^ebt fici) na($)tö ein glü^'nbec SÖaum,

rotbrünfiig njogenb in bem bietten 2BipfeI,

unb fpenbct unfern Släc^ten ^öneulic|)t.

2;el^ura: Unb aU bk B^ic^^n "'iöit bu nic|)t befc^mören?

5)rofpero: iDaö Ungewitter wirb oorüberge^n

unb euc|) fo lallen, wie eö euC^ gefunben.

fÖZict) nic^t. ©te^, ?(^nungen bewegen mic^.

SKic^t äu^'te 3^'ct)en, tiit mic^ ringö umgeben,

nein, innre finb e6, bie mic^ ängfligen.

23egrabneö gärt unb will auc^ bort ^ecoor,

unb ^änbe fpür ict) nac^t^, bk nad) mit greifen.

(5in neueö ßeben fürct)t ic^, nic^t ben 2ob:

5eig mir bk <Stätte, wo i(^ i^m enrge^e.

^e^ura: ^c^) werbe flarf fein, Jperr. i)u wirft mein ?(uge

am ©lan^e nic^t crblinben laJTen, wenn

ic^ auf bem legten ©ange biö) begleite.

^^ weif?, bu ^afl eö einmal mir gefagf,

bajä bu ben nie bctretnen ®ipfelfct)nce

beö '^emibetQB erfleigen mu§t, um bort

bi(^ mit ben furct)tbaren ?D2üttern ju befpre(|)en

Dor bcinem (Jnbe, baö bein .^eimgang ift.

^rofpero: ßu fpät! ^in neueß 5Bort ift in mir. ©tille!

Unb me^r al^ ©tille. 5Keine <Sct)iefettafet,

mit oielen Eraufen S^A(^^n überDccft,

»errät baB neue 2ßort bem 2Brirbigflen,

wenn id) beö Sßorteö ©tun geworben bin.

(^prr^a, ^rofperoö 2o(|)ter, t>on ben ^ubianern 5)affa genonnt, tommt.

^ine inbianifc|)e 3)ienerin, Q.or)a, folgt i^r. 53eibc eifc^einen al^ ^agerinnen.

^J^rr^a ifl ^oc()gcf4)ürjt unb fü^rt ben @peer. S^t roteö Jpaar ift um
i^^ren ^opf eng gerafft unb gleist einer fc^weren gclbenen Üaft. SDie

23ier5e^njä^rige ifl ^oct)geit)act)fen unb t)on ^eiber ©ct)ön^eit unb ?(nmut.

©ie trägt ben ^öc|)er mit ^^feilen auf ber @ct)ulter. (!opa trägt i^r einen
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eibeutcten ^onboc nac^) unb fü^rt ebenfalls ^^feil unb 23ogen. jDoju

tiä^t fie noc^ ben 25oäen ^^pii^a^ unb einige Sagbfpie^'e jum ^ifa^.)

^prc^o: D 23ater, trelc^ ein 2ßeg liegt ^inteu mir!

Secuta, gib mir 2Ba|Tcr, ic|> mu0 ninfen.

^cofpeuo: jDu bliebeft lange quo, fafl forgt' icf) mic^.

5Bo warft bu, ^prr^a?

Ppi'r^a: So, n?er wiU boö voi^m.

5)rofpero: 2Baö bringjH bu bort?

^prr^a: 3eig cö bem SSofer, Sopa.

^rofpero (oor betjen 5ü0e ^oi^a ben 5(bler geworfen l^at):

@o ^afl: bu enDlic^ bir ben ^immelöräuber,

üerweg'ne 3^9^^«/ erlegt?

^i'c^a: 3a, 23ater.

(>öie trintt ba6 ©efäf^ leer, baö Se^ura i^r gereicf)t ^at.)

D Sabfal, ßabfal!

^rofpero: 2ßie gelang bic ta6?

^prr^a: dlid^t kl(^t 23eric|)te bu'ö bem S3ater, ^opa.

^opa: (J^ war im gelögebirg, auf fc^malem ©aumpfab,

na^ bem ©ebiigögrat, bem i^u ^ü^en, ba

unb bort, bit ^nfel in jwei ^älften liegt . . .

^rofpeco: 5ßaö ift mit btr gef(|)e^en, meine 5oct)tcr?

^prr^a: ®ef4)e^en? ^u^er, bü0 wir jagten, nic^t^.

®oc|), 23ater, warum fragj! bu fo?

^rofpero: 3Run, la^ nur.

^prr^a: 91ein, gerne mö(^t ic^ boc^ nun wijTen, 53ater,

maä unter beiner grage ft(|) pecftecft ^ölt.

Profpero: Unb waö üerftecft ftc^ hinter beinec 5(ntwort?

§)prr^a: 5Ba5 ^ätt' ic^ 5U perftecfen?

^rofpero: ^ore, ^inb,

wir fommen auö t)erfct)iebenen Slegioncn.

iDie meine, wo ic|) mit Se^ura ging,

liegt fern bem felfigen Sagbgrunb, wo bu ^ertomm|l.

23erfc|)iebeneö trieben wir mit ^anb unb @eifl,

la^ unö ber (Jtnigteit gebulbig warten.

2Baö hinter meiner ^ragc liegt, ifl tk$:

aDu bringfl ben ^onbor, bringfl ben Lämmergeier,

ben königlichen '^nnb unb ^erin ber Lüfte,

ben feiten nur bt6 Eü^nflen ^ägerö ^^feil

t«^ifff- S^« erlegen, war bcin 2:raum Don ^inb an.

©ag', ift cö nun bem ^feil, ber i^m ba6 ^er^

burct)brang? — ©ebü^rt bie (5^re einem anbecn? -



>

fx)u^a: gros' ^opa, 23afer, wefTen ^fcil eö ijl.

(Jopa: '^ i!l ?)affQö 5)feit, ^c^abner, unb nuc i^c

allein öebü^ct &eö 9}?eiftecfc^u|Teö SKu^m.

^rofpcco: ®a3 wac'ö, toeö^atb ic^ fragte, liebe Soc^ter.

§üi' ein fo unge^euie^ S^a^'ö^ücf,

bti beinec S<»9^l"f^/ ^iCt ^" reic^licf) fc^njetgfam,

unb ^opa mu^ beci4)ten, njo bu fonfi

gecingeccc Safen eignec ^ecolb rcatfl.

^ac 5(macu an bemec ©eite?

5)pi:c^a: 3Rein.

5)L-ofpero: Unb boc^ öeboC i^'^ i^^ ^'C^ 5" begleiten,

ba er mit ^fab unb gutt unb ^ap »ertcaut ifl.

IJpcc^a: SSergib mir, S3a(er, wenn ict> meine ^ammec

auffu^e. SKict) tjetiangt m^ @ct)Iummec.

^cofpeco: ®2&'

(^prr^a ge^t ab.)

^cofpcro: ®ie Unge^ö^mte, bie Un^ä^mbare.

ie^uca: ^Den innren ©trom beö gü^lenö ^ielt fte auf,

tt)eil fte niic^ ^^^ ^^^ fött^/ erhabner 23ater.

''Profpero: 2Bie ganj ic^ bir oettcaue, wei^ fte'^ nic|)t?

^e^ura: @ie n?eif5 eö etn?a wo^l, boc^ fte mijäbilligt'ö.

^cofpero: 9)?ein ßeben warb iOJagie. 2ic^ «?a»-'^ 5""^ SOZagier-

(5ö lag bei mir, ©eflalten aufzurufen,

gaftlicl) fte 5u bettiifen, ober f\t

mit einem 5Binf ju fd^euc^eu in bai Dlic^tö.

SRur eine nic^t, fo fagt' ict) bir, 2:e^ura,

bie !ommt unb ge^t unb bmmt fo oft lle will:

Unb biefe war nun eben wieber hd mir.

2:e^ura: ^i)rc^a? aDoc^ 5)pir^a iji Pon gleifc^ unb S3lut.

2ßte foll man, o (J^cwürbger, ba6 oerfte^n?

^rofpeto: dliQ^t ^prr^a! :^oc|) ber ©(Ratten fommt mit t^r.

^in ©(Ratten ifl eö, wenn auc|) farbig, wie

b(x6 frif(t)e ßtben unb nur weniger

t)ergängtic^, ai6 lebenbigeö gleifc^ unb S5tut.

®er ©Ratten tommt mit i^r, ja, '^^n^a wirft i^n.

®oit ilii^t er. 5)oit! !^a [\z\$^ iK "'snn bu ^inblicfj^.

2e^ura: 30 o'^ne, tü^n bu meinefl. 2)einen <So^n.

^rofpero: '^d) voaib jum S^agier, fagt' i^ bir, unb wei^

t>on ^ö^nen nict)tö noct) ^öc|)tein: nur t?on ©chatten! —

3Rict)t fo; auf ^weicn Ebenen fle^t mein ©afein.

Unb auf ber einni fe^ ic^ ßetber wanbeln,
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fe^c bic^, meineö ?(Uerö Srugenmeibe,

9teic5 einer doa, bie nie fünbic\fe,

unb fe^e ^Ppir^o, meine jlol^e ^oc^tcr,

mit 23aterflo{5 in i^cec fceien 2ßilb^eif.

?(Öein bie ante« (Jbenc n3arb mit mt^t.

- Seig mit ben großen @eiec nä^ec, Sopa.

(3u ^e^ura)

5(uc^ bieö ein SSoßcl ^^üai^! je^t nur ^aä.

Unb njarum fa^c man auc^ fonft, 2e^ura,

ben golbencn 5D?ann, ber weinet, in ber ©onne?

(3u ^opa)

SGBie fommt'ö, ^a^ beine j^errin unmirfcf) ijl,

^opa, tro^ biefer taifcrlic^en SÖeufe?

^opa: ©ie ^at eö mir üertiaut. ©arf ic^) eö fagen?

5)cofpcro: :55aö flc^t bei bir. ^ntfc^eibe bu nur felbft.

(Jopa: 3m 5(u9enb(icf, cB fic|) ber groj^e 23oscl

getroffen in ben ©feinen rodl^te, ba

er festen, fagt ^alta, über i^r, am gelö

ein SÖilb, i^r ^benbilb, ba^ ft^ entfette.

Unb it)ic!lic^ fiel fte ^m unb lag beroujjtloö.

^rofpero: 3^r (Ebenbilb?

(Jj>pa: @ie ^at c3 fpater mir

aefc^ilbert, unb fl^^ ">"f^te "^c^)^ genau,

ob fte nur einen ^put gefe^en ^abe

ber eignen ©eele, ober ttmaB, boö

njirtti^) oor^anben n?ar.

5)rofpero: ®ie fa^ wa^ faM^?

9]oc|) eine anbere bogenfü^renbe,

fpeecfc^lcubernbe ©iane, wie fte fe^^f^ ifi?

(5opa: ^uc|) bieö warb me^r unb me^r i^r zweifelhaft,

je weiter wir imö Don bem Ort entfernten,

wo i^r ba6 2Bunbcrbare jugejloDen.

dB fonnte, fpca0 fte, au^ ein Jüngling fein,

wenn auc^, gleich wie mein ©piegelbilb, mir ä^nlict>.

^rofpero (ii^zot ftcf), fiel) tUc^ bewegt):

2ßaö ift baö"^ ^Baö hibeuUt ba6, Se^ura?

(«Stimme ^pci^aS auö bem ^nnem ber 9\uine;)

(5opa!

^rofpero: ©e^, beine jjeiiin luft bic^!

(5opa: S«.

II



((lopa entfernt ft^ fc^neU inö innere bec SKuine.)

^i'ofpeco: 3Rocf) einmal {q% tc|)'ö: n?aö bebeuteC tü6l

25on allen 3^^^^*" ^i^^ec 3'^if'^2"f^""^^»i

ifl bieö baö biotjcnbfte. Unb bie ?Ü?agte

beö Qj^a^ierö, bk eö übecfteigt, oerfte^t

auc^ nictt, t$ auöjubenfen. 5Baö bebeutec'ö?

5Dec @c|)atten, bec auö ^pcrbaö 2Befen mir

auffleigt, ifi i^reö 55cuberö ©chatten. S)ir

aUein, folang ic^ auf bec 3"f^l •'i"/

fprac^ ic|) t?on i^m, üon i^cem 53rubec unb

t)on meinem toten, ungeiatnen @o^n.

Unb nun: ber arge ©ct)atten nimmt ©eflalt au,

unb ^ü%t ftct) bem, ber i^n, unmifTenb, n?icft,

erfct)einec meiner ^oc^ter ^ijrr^a leiblich,

bie nict)tö t)on einem 23cuber je erfuhr? —
(S(maru, eine :^eule fc^iümgenb, erfc^eint in gemefTener Entfernung, (^i

ift ein f(|)öner, inbianifc^er Süngling.)

^cofpero: Er wmft. 2Baö njtll er?

I^maru: ?Bei^ ber 2:onatiu,

ba^ ein ^anu mit fremben ©onnenfö^nen

im @olf, jenfeitö beö ©lutbergö, fic^ herumtreibt V

5)cofpero: ^Du fa^ft ba^ SÖoot, bo^ nur ben quälenbflen

t)on meinen 2^räumen ^ie unb ba bmct)fc^n)amm.

Unb njoUten meine 'Jräumc ftcf) nun ctn?a,

wie ^retf^enbe, auöfc^ütten in bk ®elt

ber 2Bi[fiic^üeit, unb fo auc^ biefeö S3oot

gebäten, ^eulenfct)n)inger S(macu,

bann müßten wir gemeinfam tä jerfc^mettern.

'Ü\nat\i: ®atf ^macu ftc^ beiner ^eiligtett

näbern, o '5:onatiu?

^lofpero: 5Du barffl t6, nur

t)ergi§ bie Embilbungen beineö ?(ugeö,

bie, ma6 auct) immer fie ^eroorrief, ntc^tö

für mic^ unb meine fpäte @tunbc fmb.

5(maru (beugt ein i^'nte):

©ein mnt ifl ?(moru SÖefe^l. !5)aif nun

ber 5Bäct)ter beineö J^aufeö, 5(maru,

ber Jpüter beiner gelber, S(maru,

ber Sü&J^^'^ beiner 2ßaffenträger, ?(maru,

oon bcm Erhabnen eine @nabe ftc|)

erbitten: aleict)fam treuer ©ienfle ßo^n?



^Prcfpero: 2Bic feltrom: eingejogen lebt \(f) ^in.

33oc meiner 5üc bic ()eili9c S5ctt(erfc&ale,

in bec ;^u @ifc wirb alleö, aufjcc traö

milbtötiß (10 auö freiem Jpcrjen fc^enft:

|le trar'ö, bic mit ^dmofen mic^ ernö^ute.

9Run aber brangt üon allen ©eiten ficf)

ein Jpeer üon Gläubigern um meine ^dU,

atö fei ic|) ein verarmter ifauf^err, ber,

nur immer Ite^ unb alleö fc^ulbig blieb,

unb noc^ ba5u ein öügner unb Betrüger.

93in ic^ t>a6 aOeö? SKein, unb wieber nein!

2ßenn ic^ nun t>on euc^) ge^e, ge^ ic^ üon euc|)

5n?ar mit beö ^anh6 ©d)ulb beloben, boc^

mit feiner anbren: arm, fo n?ie ic^ fam.

^Imoru: 2Bic nennft bu im5, o J^err, wenn bu bic& arm nennft?

jDer 3^"^ftfpruct) oon beiner Sippe mac^t,

bat5 Öbeneien lernen '^vnd)tt tragen.

!^k SBünfc^eUutc f4)n?ingt in beiner J^anb,

fc|)lägt auB unb jeicjt oerborg'ne ©c^ä^e an:

@olb, 2ßatTer, ©alj unb .foblc in bcr dtbe.

23on beinem 5[^unbe ge^en 5Borte aiiB,

bie binben ober löfen. Unb bu banbe|l

unb löfiefl, wann bu wollteft, 5(maru.

23efie^l, fo wirb jum 2iger ?(maru,

ober maä) i^n jum ©oft mit einem ?[^unb^auc^.

5)rofpero: @o fpric^. (Jö wirb fi<^ Jftgen, ?(maru,

wie wenig i(|) oermag Don aüebem.

?{maru: @ct)enÜ mir ^e^ura, JJeiligcr, für mein ^Bigwom.

— ®u f4)weigfl? Sßarum fc^meigt ber ^^cwürbge nun?

^r wei9 wobl, ba§ fein 2Bort allmächtig ifi,

brum ^ält er'ö hinter feft gefc^loJTenen Sippen.

^7>rofpero: 3Ro(|) tiefer laf; mic^ etfl »erftummen, o

bu brunftiger Jüngling, ^ü^le beine ©lut

biö mi(|) ein anbreö ©c^wcigen übcrbmmt,

ba6 fte olö reife §ruct)t bir in ben ®c^o^ wirft.

91m aru: ©o fprac|) ber ^onatiu fc^on oft ju mir.

^Profpero: S5ebagt mein 2ßort bir nic^t, ber SBeg ifl frei,

frei beine SKebe, unb bort fte^t 5e^uro.

5ebura (richtet fic|) ^ocf) auf):

Reuiger *33ater, beine 5Borte flraften

wie bittre ©ei^eln mic^ mit bunflen Striemen.
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5Da tu mic^ emec eo(cn ^luc^t üergtetctyft,

bie ein unfauberer ®eijl t)om ^aumc fct)ü«e{f.

5Doc|) wenn bu Urafft - tu jlrafil ni(^t o^ne ©mnb !
-

^iSf mic ben ^e^l, um bcn bu flraffl, r?erfte^n.

i)oc^ b», ^ail bu t»erge|yen, 5(macu,,

aii$ njelc|)em ^(ute i0 entjpcoffeu bin?

23ecac|)teft bu bie adligen ©elübbe

bec gottgelobten Sempelbraut? Söagfl bu

bur^) niebrigeö ©elüfl mic|) ju befubeln?

^macu: ©laubft bu n\(^t m bie 9J?Q^t beö ^onattu?

©te^t'ö nic^e bei i^m, ju binben unb ju löfen?

^e^uca: Sßeifer, ®ottgefanb(ei', bu ei^ebj^

unb läutecjl, n?aö im SRieberen bie beaegnef,

boc^ ferne liegt e^ bir, baä ©üca^Ienbe

juiücf, in niebcen ^Dunjl ^inab^uflo^en.

^i'üfpeio: Vßttta^t ben S^i^^ 3^ ^öce ^au^en bcö^nen -

5ßie njunberlid)! 2Bo^( mu|? eö mC^tl^ fein,

tpaö OrO; beinen 2>ater, on bec ©pi^e

beö ^olU, mit allen JJÖupfiingen ^ier^ecfü^ct.

(Unfec eineöniaem ßärm inbianifc^ec 5)aufen nähert (tc^ eine 33olfömenöc

Eingeborener. 23oran eine Ocuppe |)ciejier, Pon Oro geführt; bann

Jjäuptlinßc mit prächtigem 5et)erf(t)mucf. 3n gemefTener 9^ä&e wirb auf

Wmt 0\:o$ baß> trommeln eingejlellf. d1a(^ feierlicher @tillc unb feier*

licter 93egrü|5u!ig beginnt ^rofpero ^oc^aufgeiicf>tet)

iTe^rft bu fo fc^nell jurücf unb fo gerüflet,

Oro mein 2)^ittler?

Oro: ®roper 2Banbeter,

5um legten SSHak n<;^ft bn mtc|> a{6 Wittkt,

gerüflet auc^, unb jnjar gerüflet mit

bem einigen Sßitlen meineö ganzen ^ol!eö.

SD^agft bu i^n ^ören, fprid;, unb ic^ barf tax^ fein.

^rofpero: ^ommfl bu 3U forbern, benfc, ba|5 icl) arm bin.

^^ringfl b\i mir S3ürben, wilje, ic^ bin fc^iüac^.

S3ringfl bu mir ®aben, feien'ö folc|)e nur,

bie eine 23ettlerfc|)ale faffen fann.

iDie inbianifc|;e SJcenge (in einem begeiflerten 9Xuffcl;i:ei :)

©ei unfer itönic;! JJcrr, fei unfer Ü'önig!

Oro: :^u l^afl ben taufenbflimmigen Sluf gehört

©cnnen^eilanb! njie ein ^eiliger ©türm
^at meinet 23olce5 ©eele jl0 beflügelt,

unb braufenb i^ren StBiUen tunb gemacht.
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^u fle^ft, cu fpült bcn ©cimm hinweg, cö braucht
j

je$t cineö 9)?ittlerö tüc^t me^c, wie bisher.

^i'ofpcro: 3^c bunfleu Spännet bicfec ^eiligen S^fe^/

iva6 fällt eu(t) bei? ©e^t bo(t> mein tueif^cö JJaar,

gebenüt bec Stürbe meinci: ^o^en ^a^ce.

5Dic inbianif(i)c Stenge: ©ei ^önig, Völlig! J^ecr, fei unfec ^önig I

(^pii^a üiitt au$ bcm ^aufe, flolj, tü^n, befcembef.)

^t)ri-^a: SBaö ift boö für ein ßärm? 9Ba5 ifl 9cfct)e^n?

^ie inbianifc^e SD^cnge: iDie rote (Sonnentocpter, |e^t boc^, fe^t!

^atta, bie JJimmelöfi'ou! iDie rote ©ötttn!

5)i*ofpci*o: @ic wollen mic^ jum ^önig machen, ^^rr^a!

5)pcu§a: JDu bifl erfc|)üt(ecf, bebfl. iDu wetnfi, mein 23a(cc?

^cofpcco: wüOteft bu, mit welchem blut'gen J^o^n

bo5 ©c^i(ffol mir pernaibte SBunben aufi-ei{5t,

n>aö c^ mit na^m, unb n?aö eö je|t mic antcogf.

25crn)unDet bur0 23ei(ufl, geseilt buvcf) SBeiö^eit,

pacEt beö ©cfc^icfeö g'^uft mid; noc|)maB an,

unb will mid; zwingen, ein ®efct)enf 5U nehmen,

baö mic& jufe^t jum ^inbeifpott cnfwürbigt.

Unb bod;: unb boc^ ... wie piel regt ft(|> in mir

t)on lieben, eitlen, totgcfagten Gräften.

jDer 91ert> beö ijerrf(terö fengf mit ^tmt mic^,

unb wä^renb ^o^n in meinen liefern fnirfc^f,

wüfenbe <Sc^am mir faft ben ^um abpref^t,

fct)liept gtü^enbcr Siinmp^ in meine ^Bimpern

unb mac^c mic beibe ^ugen überge^n.

AÖte inbianifd)e 9)?enge: ^r tciintl (5r gleidx bem®ottc in bcc^cnne!

Ovo (nur ju ^^rofpcro):

5Cntn)orte, J^crr, baö SSolC wirb fiu^ig, c^

jerfpalfet fi0 fein einiger Söille leicht.

^rofpcro: ^u \^a\t an einen §{bgruub mic^ geführt

unb »on ^vod fingen mir bie 2Ba^l gelaffen:

bem ©turj hinunter ober einer ^rone.

2Boö fogC Se^ura?

(^e^ura nimmt auö ber ^anb Droö eine S3inbc unb legt flc ^cofpcro

umö ^aupf.)

iDte inbtanifcf)e ^enge: @e^t bie Smipeljungfrau

legt i^m bie Reuigen ^inbcn fd;cn umö ^aupt.

J^cil unferm ^^cieftertönig! ^eil bem ^önig!

Oro: 0, ^önig, mir, bem JJo^enpriejler, jiemtö

a\B erfler bic^ mit biefem 9\uf 5U grüben.
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Unb nun gewähre mit bic ®nabc, biu

oB Pfanb füc ewige 2:reue bo3 ju bieten,

waB Quöerfefen war, hit ecften 5Bei^cn

um betne ©($läfe bic ju winben. 9Rimm

bo^ S3eile, waö i(|) ^obe, nimm eö ^in:

bie Königin! oon gleichem ©offeöbluf

entflammt mie bu, ^e^uca, meine 5o(|)tec.

^pcr^a: ^^lagt biefen atcen 5BiIben SBa^nflnn, öatec?

^^cofpei-o: 28aö faßt Se^ura?

'5:e^ura: jDieö nur: nimm mic^ ^in!

(5)iofpero nimmt ^^el^uraö bargercic^te jpänbe. SCmaru fprincit t?oc unb

ergebt bie ^eule, um ^cofpero 5U etfcblagen. ^c läpt bie 5Baffe jeboc^

wieber ftnten.)

?Xmaru: iDem ßäfterer bec ©öttec ^rteg, ^rteg, ^rieg!

((5r enffprtnßt.)

^Profpero: 2Ber war ba$?

Ovo: 3^er Empörer 2(maru,

ber fange fc^on im S5olfe tücfifcl) umfc^leic^t

unb 3»T^tetroc^t fät. ^r fei t>euflucf)t, oecfluc^t! -

Unb nun fpiic|) fclbfi: jum ^oit, fpcic^ i^m Dom Opfer.

©ag', waö eö ^ören witt unb tu ^erna(|>,

waö beiner be^^ren (i\nf\d^t würbig [(feinet.

@og ctvoa: ^eiligen @ebräuc()eu treu

foU nun baB grofse Opfer ber S3erf6^nung

alöbolb t)oÜ5ogen fein. 3f^ic^t witfl bu, fpric^,

ber ®ott^t{t reinen SSluteö ßoll üerweigern.

©pric^ fo, nic^t anber^, unb fie werben btr

ben ©aum beö .^teibeö tüffen, ja {it werben

f[c|) feiig preifen, wenn bu f[e nur anblicf|T.

^rofpero: ©ebentt beö Opferö! diiiiltt euc^ jum Opfer!

(^raufenber ^ubel beö ^JßoikB,]

3>\X)t\Ht ^U
®a3 innere einer g-el^^ö^le. $fuf ßaubfagern, üon S5rettern begrenzt,

liegen ^fftorre fowo^l wie 8apo f4)wer frant, ^lenb \\nb bic Kleiber»

re|le, bie (le am ßeibe ^aben. Sumpen finb i^re iDecfen. S(florre ifl ein

Jüngling t)on eblen ®eftc|)fö5ügen. l'apo fct)wai3^aarig unb fct)war5*

bärtig. iDello, ein unterfe^ter .^ecl, mit bummpfifftgen ®eftc|)töjügen.

^r ift in ben SSier^igen, 5(llorre etwa fünfunb^wanjtgiä^rig, 8apo ^oc^

in ben breif^iger 2iQ^f^»-
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jDie ^ö^lc ift notbürftig bewohnbar: gemac^f. ^rgenbrno brenne ein

fleincö ^euer, r\i6)t weit baoon Oe^t ein itbener SBofTeitcug. (5ine 5(rm*

biufl, eine ©onneibiicbfe unb einige S3eile Rängen an bcc 5ßanb. !öcc

Ausgang, ein mannö^o^cö 2o^, ifl burc^ eine ro^c lüt üeifct)Io(Ten.

^benfo ro^ ifl ein ^ifc^ 5ufamnien9efct)lagen; al^ ©i^gelegen^eit bienen

einige JJoljblöcfe.

jDeüo fpaltet ^olj.

Öapo (im Siebet):

®oIb! ®oIb! ^Baf^t! hörnet! klumpen! S5arren! ®oIb!

^in 0ieb! tflzi^mt ©iebe! 5ßatef in bcn ^^"O!

gangt auf! fangt auf! ^n 5Boieen tommt ber ©olbfanb!

»^ecrgott: mein Siegel! 'SJltin ©(^meljtiegel!

t^c ßumpen^unbe ^abt i^n mit geflößten!

5Bie? ©oll ic|) benn ecfaufen? SHettung! 0!

:iDeao: ©rogfrcffigei- ©c^uft: beu ^erl ifl am SSecrccfen

unb nimmt tco^bem ba6 5D?aul fo PoU, n?ie je.

Süilottt: SBafTed

:5)eUo: 3a freiließ, alle^ warb 5U 5[BafTer.

©anj ric|)tig, mein SSermögen warb ju 2BafTcr.

(5in ec|)iffötaum 2Bare: SBajTcc! 3Rabobf4)ä§c,

^töne, ^ro Jette imb Profite: 5ßafTer!

?(florre: ä)eUo, gebt mir ein wenig 2Ba|Ter! J^ört i^r?

^tüo: ^a6 nocD? (5in ^a^ Lacrimae Christi? S5itte!

Unb wenn (iu(^ etwa hungert, ^rin^ Stflorre,

fagt: Heller! unb fc|)cn liegt bic 5Burfl barauf.

5tflorre: ^4) fann fein 2Öort üerfle^en, gtcunb, voa6 fc^wa^t 3&t?

:5>ello: Unb ic|) fann (Juc^ fein SBaffer fc^jaffen, S)ml

^er ©(t)ecb ift leer unb brausen brennt bk JJötle.

8apo: 5(^, ^a, K K ^a tva^t'B, 2öir ft^en fefl.

:iDie fpi^e flippe fiecft, wie'n 55üffel^orn

in eineö ©auleö 2Bampe, fefl im 5D^ittfc|)iff.

2Seiflu4)tl ^m^au! (5in S3oot! ^i^t mcQt i^t pnmptn,

3!)eüo: S3tenn unb oerbrenne, f(|)le4)ter Sumpen^unbl

®erect)ter ßo^n für beine fc^warjen ^ünfle,

bk uni 5U biefer Unglücföfa^rt oecfü^rC.

i^apo (ftürjt [tC^ •" Sieberraferei auf ©ello):

9??ein 2:iegel! ®u l^afl meinen Siegel, ©($uft!

^m naiTen ^ut tann ic^ baö ©olb nicl;t fd)mel5en.

^ello (ftöfät i^n aufö S3ett jurücf):

©etecf! ^ßiUit bu benn ewig leben, toa6l

®iftbroi?en, räubiger Jpunb, lebenbiger ßeic|)nom.
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^c mac'ö, bec bcn !0?atcofen ^terrc crftac^

unb bann Don feinem ^leifc^e a^, baB ©c^cufal.

5(|lorre: 3^ ^"^^ "^^i" ^^^^" ^^^^/ fP^<^ct)^ "ic^^ baoon.

>DelIo: 9}?einö if^ mic lieber, ^cinj, ic^ fog eö offen.

©pcingt raic^ ba6 ^eftgefpenfl noc^ einmal an,

fo lüfe ic|> i^m mit biefem iDol0 bie ©urgel.

(5(ftoite (ue einen tiefen ©euf^ec unb tokt o^nmäc^tig.)

2)eüo (tritt an fein Säger):

''Sßaö'? iit er tot? JJat i^n ber ©c^recf getötet?

9Run, um fo länger ^olt ber ^rooiant. —
di, loß boc^ fe^en: voaB ^a^ bu unterm Riffen?

(dt unterfuc|)t ta6 ßaublager m^ SBettfac^en.)

?(ftorre (wac^t auf):

©Ott fei unö gnäbig, wir ^\nb Kannibalen.

:;Delto: 5Baö fagt 3§r? (Jure 5(ugen fc|)ielten fo,

beinahe bac|)t' ic^ fct)on, So^ "'ßct hinüber.

5(florre: iDu njiHfl mic^ morben, mi^ berauben, ©ello.

5Du n?ilbeö 5ier, bu wiüfl mir tun tok ^ierre.

®ello: 2Benn ic^ cö wollte, könntet 3^^ "tic^ ^inbern?

a^oC^ meieren 23orteil ^äft' id; njo^l baoon?

Um jman^igtaufenb ©olbbuüaten ^aht

S^r Ferren Kaoaliere mic^ betrogen.

Koct)t ic^ au0 nur ein 2:aufenbftel baoon

auö ^uren (Jiterlumpen mir ^erauö,

ober au^ ^urem peflgebunf'nen ßeic^nam?

Sfftorre: >Du Unmenfc^!

JDelto: %^ tt?aö, Unmenfc^, Unmenf0, Unmenf4).

,5at ©Ott unb Teufel haß awB mir gemacht:

njo^ ge^t'ö mic^ an: 5Bo ^ätte 2on bie Kraft

gegen bie beiben 3;öpfer ficf) 5U nje^ren?

§(fi:orre: ©er 5""cfl ^itb n?ieberfommen unb bic^ jüc^tigen.

iDcllo: 5(lö ©eifl wo^l, atö ©efpenfl! ja, anberö ni^t

S^ätu ber 2:iger mir ein SÖifamfc^mein

geraubt unb Eäm' baß S3ifamfct)n?ein nict)t lieber,

'ö njär bitterer, alö baj5 ber 3i^f^ff' ausbleibt.

5fftorce: 3c^ bin o^nmäc^tig,

©ello: 3a, bei ©Ott, 3^r feib'ö.

5(ftorre: ^c^ Ue(5c fonft bein ^SBort bir ni^t fo ^inge^n.

iDoc^ Ormann !ommt unb wirb blC^ 5Üc^tigen.

©ello: Sc^ fe^' (5uc|) waö barauf. 2Baö ma^t mir ba$.

9)?e^r 5Ü0t'gen, aB ic|) fct)on geäüc|)tigt bin,
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ja, aU wir alle fmb, bai tann fein Ocmann.

^in öbec ©tranb, oerfpcengt im O^ean,

©emürm, 'iSloetitoS, 53ipern. 'SJlit Oefa^c

licet) ^^^ elenbe JKeftc^en l?eben brauf

311 ^a^len, ^o(t man ftc^ ein 23o9elei

5UC 3Rot herunter t?on ben fallen flippen.

©an S3oronbon! ^^t fagf: ein '^infll tcf) fagc

nuu ©c(;lin9el, @ct)lin9el! 9)?oubeC erfl ben SSatec,

flür^t eifl ben 2^ron beö 33aterö um, (ceib( bann

SDZi|in)irtfc^aft, biiJ man felbec i^n baoon jagt,

2d^t (Ic^ belehnen mit ©an S5oionbon

t)om poau9tetl|"c|)en Die, — ein ^nfeKanb,
j

baä ^öct)ftenö bort im JJicn beö blatternacbigen
j

©d;ubiaf(5 ßapo oor^anben ifl. — Unb wie,

mit fuhin fielen unb fünf^unbert ?J)?enfc^en, I

^aben nic^tö eiliger, alB nur ja mit i^m

unb allem, maß mt ^aben, ^ier 5U fc|)dtcrn. ••

®mm^, S^mmt, Steifen, OttX)]C, ^^al^ebon, :

®olb, Pfeffer: freilic|) ja, ict) »ü^lc brin.

3n perlen! ^n ^Dututen! (5in ^abrao!

5Bir flecfen i^n in SSogelmifl. (5r fann

5u ^oren ^^ortugalö breitaufenb %i^i',

o^ne ba^ je t?on je^t ein 9)?enfc^ ^ier lanbet,

in 5ci^^c" "i^^ ©emäc^lic^^eit oerfaulen.

Ocmann fommt. ^r ift ein ungewöhnlich neroiger unb fc^oner 9??ann

oon noc^ nict)t brei^ig Salären, ©eine 53en)egungen »erraten ^raft unb

einen fü^nen unb freien 5(nflanb. SHotblonbeö ^aar fallt bis auf feine

breiten ©ct)ultern. 25lonber S3artflaum bebecft feine Oberlippe; ein ge=

pflegter furjec ©pi^bart fein ^inn. 5Bie ^prr^a, mit ber er nac|) ^aut*

färbe, Oeftitö^ügen, ©eftalt unb S3en?egung Sf^nlic^^eJ^ ^^t, fü^it er

S(rmbrufl, S^S^IP^si^ "»^ 3^9^n^slTe>*. ^^^ blutenbe ^eü eineö frifc^

erlegten 5igerö ^ängt über feiner ©4)ulfer.

^ello: S&r feib'ö?
,

Ormann: ^a, wie bu ft^^f^, unb no^ am ßeben.

Unb wie ge^tö ^uc^), ^amraben?

ÜDelto: 3Run, fofo, lala!

Ormann: ijabt 3&c ^i^ Traufen gut gepflegt,

Patron?

S^ello: ^in wenig wo^l, wie ic|)'ö »erflehe.

Ormann: ^rei 2age war ict) fort, ^ct) ^abe mi
gefe^n unb oiel erlebt in ben brei 5agen,
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ein ttjunbecrei(|)eö (Jilanb, fag tc^ bk.
\

iDello: 'iSfloBtitoB, a, ©ewürm fec|)^ ^Ken lang. 1

Sdneifen, guo^ n?tc 9)?äufe! S^Zäufc, gro^

tt?ie DlaCten! Statten wie ^oninc^en gro^. i

Ormonn: ®uf, baö mag fein: boc^ Rottet 3^c, wie ic^,

baö rumpelnbe ©ewitter in bec ^cbe?
]

3Ra^ am ©ebicgöfu^ gab eö 0to§ auf @to^,
5

unb ©feine pceClfen ellen^ocf) oom S3oben.
j

©ello: JJicc plumpfien 5(]ce unb Sdmbrufl pon bet 2Banb. l

Ormann: ä«^ ^i" f^^»-* ^i^^ geflefteuf im ©ebirge.
|

^ello: 3" toüfü^n wäret ^f^t oon je, (Jrlauc^f.
f

Ormann: Vidi) waö! 3^r bautet wo^l, ber !ommt nie wieber?
'

Unfraut pcrbirbc fo leict)( nic^f. 5Ö?erfC (5uc^ baö. •

5(u(|) xoii^ i(^ mciftenö, toa6 bic U^r gefcf)la9en
j

unb fe^r im rechten ^(ußenblicfe um.
'

j

^Dello: (Jrlauc^t! waö fc^lug bore oben für 'ne U^r? i

Ormann: Jpier brin, mein ^er^, mein 5^ulö, unb jwar mit jammern!
j

fit fc^lugcn, ta^ mir übel warb baoon

unb beibe ©ct)läfen mir wie Olocfen brö^nten.

S^r follc bie U^r auc^) f(t)la3en ^ören, ^Dello,

wenn ^^r t)a6 näc^flemal mit mir ^inauffieigt

h\6 borcbin, wo mein SÖTut ju ^nbe war.

^Deüo: Wkin 'SJlut ift fo fc^on auf ber D^eigc, J^err,

ja me^r, ifl fort, aB war* er fortgcblafcn:

ic^ muffte, brauet) t' i^ neuen, borgen ge^n.

Ormann: ^c^f SDeüo! ^a$ ift ed^tl 'ne ec^te Sfntwort

unb würbiß JDeüoö, unfreö ©c|)iff6pafronö.

3Run, tüt^, mir trat auf beibe ßippen S3(ut,

<Sct)winbel ergriff mi(|), ri|3 betäubt mic^ rücfwarfö,

unb jwang mic|) leiber fo, Pom legten ßiel,

bcn ©ipfel ju erreic|)en, abjufle^n.

^eüo: Unb welchen ©ipfel meint ^^t?

Ormann: 9^un, boc^ ben,

ber alle anbern überragt, ben (Sc^nceberg.

^Dello: iDen JJöllenberg, ben rau(|)enben 23ulCan,

ber nac^tö mit Jcueröbrunfl bie ®egcnb l^ell ma0t?
2Baö war für einen 9J?ann t)on (Jurer S(rt

bort oben wo^l ju h'ebfen unb ju fifct>en?

Ormann: 3Run baoon fpäter me^r unb manc|)erlei.

^ello: 3^r regnet SÖlut.

Ormann: 2{a, unb bk S3e(lie ^at,
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fc^on m^ bei 'i&mat, mic^ noc^) aufgehalten
I

35eno: (Jin li^tvl

Ovmann: 3«, euft fc^og ic^ bcn gafan. ,

©er Stgec tfl ntc^f weit, wo biefer na^ ifl.
1

5Daö mu^t' i0. Unb fo wau'ö. 2Baö follt' ic^ tun,
|

alö i^n mit meinem (Spieß ein wenig ü^eln.

5(uc^ ba(|)t ic|) mir: baö ^^ell ifl für 5(ftorre,
I

ber eö am (Jnbe je^t 9ebrauct)en tann.

5Bie ge^t'ö i^m?

3)eüo: S«, bu l^eiliger SDamian,

er fäUt t)on einer D^nmac^t in bie anbre.
;

Ormann: ®ebt ac^t, balb rafft ber ^^rinj flc^ wieber auf.
j

Unb wie ge&tö mit Öapo?
\

^Dello: SKun Qtht nur ac^t, i

er fie^t fct)on auf bem ^unüt, eö fclbft ju fagen.
|

Oapo (^at Ormann, auf tcn SKanb be^ ßagerö seftü^t, feit fernem (5in=
]

tritt unüerwanbt angeglo^t. 9^un beginnt er im ^'sbcrwa^nftnn)

:

Surft Ormann. iDiebe, ©iebe! SJ^einen Siegel!

©uct)t mit mir. ©uc|)t! jDu ©c^uft ^afl i^n gefunben.

Unb babei fliegt ber ©taub: ®olb! %üi6 ©olb!

S(m j^immel ®oIb! (Jin 9liefen6(umpen ®olb! !

<Sct)afft ben ©c^meljtiegel ^er. 0, 3Riebertrac^t,
i

wo ifl er? 3^t oentecft i^n mir! ^cf> lag
j

barauf, unb jc^t tfl er perf($wunben.
|

34) ^tnm, fu(|>e, ^i^c habgierigen j^unbe
j

wollt mi(|) aufhalten .... renne, fuct)c . . . pacf

t

'

(Juc^ fort! 3ot- fre§t mein ®olb! JJe: ©olb!

(Jö regnet ®olb. 5Die (Ströme fl^ömen ®olb,

unb in ber ^ibe poltert'^ bonncrt'ö: ®olb!
j

(Jrlauctt, ^elft meinen 2;iegel fuc^en, ^elft!
'

3ct) bin Pertoren, ein perlorner 5Ülann,

wenn mein ©^mct^tiegel mein ©c^mel^tiegel! 0!

Ormann: ®tht i^m bo(|) irgenbemen 5:iegel, iDello. —
^in wenig graut'ö mir faft por bir, ßapo,

boct) tt^og ei fein, bu bift ein guter S3urrc^c
j

unb morgen tommfl bu wieber ju 23crftanb.
j

iDcllo: iDann, fct)eint mir, war ber S5urf4)e übler bran

aU fo, (?rlauc|)t: benn wie ifl unfre ßage

unb welc^ ®erct)icf erwartet unö, alö ^iec

fern Pon ber 5Ö^enf4)teit langfam ju krepieren.

Ormann: SD^einjl bu? 23iellei(^t! 23iellelc|)t aucj? nic^t! wer weip!
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5((lorre, J^ft^cnöfvcunb, wie fle^t'ö, waä mac^j^ tu?

^florrc: 0, mein geliebter '^mi\, je^t fte^t eö gut,

boc^ J^öUcnqualen litt t(t), a\6 bii fort würjl.

5DeUo: ^a6 lieber ^at i^n mörberifc^ gefc^üttelt.

^r n)ei§ nictt, wo er ift: unb n?Qö er fie^t

ftnb tt?üftc ^inbilDimgen unb ©efpenfter.

?(ftorte: (5^ bu nod; einmal fortge^fi:, töte mic^,

fonfl bleib ic^) unterm 9}?e|Ter biefeö @c|)läc^tecö,

bem ic|) für bieömal noc^ jur Dlot entging.

Ocmann: 500^ ^ei^t ta6l

:5)eilo: 3:aurenb, jjtrr, ic^ rat (Juc^, fllaubtj^ml

?(ilorre: S0 '^ß^« "i^^ ^'^^ ^uc|)! SlücE nö^er! @o!

^ello: Sr njitb (Juc^) ©inge in bie O^ren raunen,

gruölic^, baf3 (Jurer jjo^eit J^cren unb

0e^en »ergeben wirb, tct) will bcouf wetten.

^ftorre: D, ©c^uiüe! - ^r }^at rec^t, ict) bin im Riebet

^4) i^^^c ^^^^^« ^i"^ «O^^^ f'^'^^

in meinen ^bern. ^c^ oei brenne in

ben flammen. ^BalJer! SßalTer! (Jinen 2:runf!

3:)ello: ^er .^rug ijl leer.

Ormann: ©o ge^ unb fc^öpfe, ^DeUo.

:5:)ello: ?meint S&r?

Ormann: ®u etwa nic^t? Unb fpute hiC^,

i^dlö se^ot^t, wenn auc^ tücfif4) unb unwillig, dt nimmt^ben ^tug

unb ge^t.)

^jlorre: dt wollte ml0 üerburften lalT^n, Drmann.

Unb bort im 2ßintel ^at er @i|t gefct)abt

oon einem gelben ©tein, mic^ ^u üergiftcn.

Ormann: 3Run bin t^ bei bir, fei gan^ ru^ig, gteunb.

^^(ftorre: 5Du glaub|^ mir m4)f.

Ol' mann: ®ewi(Terma§en wo^l.

3Rur !enn icf) unfren braoen ©i^iffi'pation

biö^er alö biebre ^aut unb braoen Seemann.

^(^oire: ^r \^a^t unö, Oimonn, finnt auf 9lac|)C/ fc^wört,

wir Ratten um fein i;eben i^n betrogen.

Unb wenn ber Slugenblicf i^m günfiig bünft,

wirb er unö ^mteitücfö ben ®arau5 ma(t)en.

Ocmonn (laö^enb):

iDoct) üoi^er Enüpf ic^ i^n an einen S5aum,

bort mag er mit ben ©etetn fict) befreunben —

>Doc^ ©Ott tJer^üt'ö. iDer braoe, alte SiJ^ann,
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et a^nt tt>o^l niC^t, n?eö wir i^n ^ia- berichtigen,

©cbon !emm( er mit bem 2:iun!. 'Xxint unb ^ör an.

(®tüo fommt mit bem ^BalTerfrug)

iDelto: S(|) bin ein auögepref^ter 0(^n?amm, tc^ ^abe

mein ganjeö ^örpeimafTer in ben i?(eibern.

^a, ^iDello! 3)eUo ^ier unb iDcOo ba!

2Baie er nic^t, n?aö wikbe au6 eiic^ allen.

ßopo (fc^veit): (Jlffaufenb pollgenjicljtige J^ufaten

nebfl neun Sflealen, breißtg i5J?araoebiö

fommen auf m\ä), tu JJunb oon ©c^ijf^patron.

@ib fte ^erauö, fonft macö ic^ biet) jum ßeic^nam.

^ello: 5^coieftcnmac|)er, (S4)n)inbler, ©auner! ©c^meigl

(3u Drmann)

3bt fe^t, ic^ war jiic|)t faul, bieweil i^r weg wart,

^fl nur bie JJälftc wa^r Pon allebem,

wa6 mir ber iJeumunb biefer i^ö^fe anfängt,

fo bin ic^ nic^t me^r ber geplünbeite

©c^iffbiüc^igc, fonfcein bin ein fc^lauer ^auf^err,

ber auf ^Dufaten unb ©(^iffölaflen fl%

Ojc^often 2ßeineö, ^Q^^m g)öeelfleifc^

unb feinfltr SD?ortabella ta 53ologna.

(Ormann la^t heftig, wä^ccnb ^fiorrc tdnft)

$(fiorre (nac^bem er getrunfen):

^a6 labt!

Ormann: Unb ha nun bk& fc^on bic^ gelabt,

2a^ bir nec^ me^r beö Sabenben erjä^len:

benn baüon wabrltc^ bring ic^) manc|)erlei

pon meiner ©treife mit, fofern mir rec^t ifl.

§(ftorre (nimmt ^eimlicf) fle^^enb Ormannö JJanb):

Drmann, mit mir ift'ö auö. 3c^ i^i^ht.

Ormann: 3Ric^t boc^!

^u wirft nocf; manchen (Strauß mit mir befielen,

unb manct)eö lullige ^^(benteuer. 59?orgen

bifl bu wohlauf unb guten Wlnt^, ^leunb.

Slfiorre: 2Bo waifl bu?

Ormann: '^n ber ^om ewigen ©c^nceö.

S(|^orre: ©lücffeligfler: griffft bu unb balltefl i^n

unb nal^mfl i^n in bm 9}?unb?

Ormann: ^a6 alle^ tat ic^.

(i6 war wk auf bem ?9iünte ©enerofo,

ober fonflwo im ^Ipenwall ba^eim.
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2Bte weit wirb auf ben jpo^en boc^ bie S5rufll

^c^ fpüc' eö noc^ in eurem bumpfen ©lutbab.

^flocre: ^önnt' t(|) noct) einmal bort hinauf mit bic,

e^ i4) im ^ob ccblinbe, Otmann.

Ocmann: borgen,

ßicbf^er, ne^m ic^ bic^ ^ucfepacf mit mir.

SDort jie^t bie 2anne unfreö Wpenninö.

;;Du tannfl lombarbtfc^e SÖireenreifer brechen

unb S5lümc|)en pflücfcn, fo wie biefe ^ier.

tCflocre: '^ ifl (Jn^ian, bei ®ott.

Ocmann: ®emac^, ^oc weitet.

iDa5 ifl ba^ ein^'ge blaue 5Bunbec nid&t.

ÜDu wirfl bein blaucd 5Bunbec erf^ erleben:

benn Don bort oben fte^fl bu Kanaan,

fte^fl t:!a6 gelobte ßanb ju beinen Süpcn.

:X)ello: ßuftfpieselung.

Ormann (lact>enb): ^4>t :J)eUo!

3Run, la^ gut fein.

@o unfruchtbar, alö biefe «Seite ifi,

fo üppig n)uc|)ert'ö jenfeitö beö ©ebirgeö -

baö unö ni(t)t eine Sßafferaber fpenbet,

unb brüben S5äct)e braufenb nieberfc^icft,

bie fid) ju (Strömen breiten in bec 2:iefe. -

^ct) jä^lte i^rer Dier unb nannte f\t

im ©eilte: Pfon, @i^on, jpibbeüel

unb 5iat, ben SlüiJen gleicl) im ©arten ^ben.

5Deüo: ©an S3oronbon.

Ocmann: 5Biefo ©an 25oronbon?

©ello: ^uce .^o^eit W He «^ic boc^ oft gefc|)ilbert,

bk 2Bunbermfel, auf bem ^bmiralöfct)iff.

©ie fdproamm im JJimmelblauen cor unö ^ec,

fafl greifbar immer. Onb wie manc^eö 9)?al

ftnb wie in golbne S3uc|)ten eingefegelt

mit walbgeftönten Jpöfjn unb üppigen Triften,

boc^ Iciber, leiber o^ne SCnfergrunb.

Ocmann: (Jct)t ©cllo. (5r wirb noc^ nict)t glauben, wenn

ict) Sollet) unb i^onig i^m ju trinken gebe.

SDello: (S>ittüai^et war'ö, wa6 wir jule^t gcfct)lucft.

?tn Jponigmilct) Eönnt' ic^ mict) nic|)t erinnern.

Otmann: 2ßarum auct) Hc^) erinnern? SÖlicf boc^ üorwärtö!

jDello: !^o4) (?intec mic liegt all mein ®elb unb ®ut/
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Slcic^mm für ^tfc^c auf bcm (Scunb beö 5Bel(meecö.

Unb qU ba6, weil i(t> üottrartö fa^ mit (Juc^)

unb bQö ©efc^tüQber, weil 3t)c eö fo njoUeef,

tt)ibcc bie flippen biefer ^ü|le trieb,

wo e^ benn £iac|)enb auc^ jcifplittccte.

Crmann: 9^un, pu^i^cr J^amfler jDcüo, nict)tö für ungut.

iDocJ) fag, gingj^ bu ni(|)t auc^ ber 3Rafc nac^,

ci\6 2Bolfen 3)ufteö unö auf ^o^er ©ce

bie ßuft auö trgenbeinem ^arabtefe

mit locfcnber ^xifit getragen brac|)tcn?

J^afl bu i\\(^t golbnc ^efperibenöpfel

eifrig, üon S3orb auö, in ber @ee gefifc^t,

weil n« flct) Rauften fafl t)or unferm S5ug?

Unb üiele töfllict) füj5e, frembe 5-rüc|)te,

bergleict>en feiner üon unö allen je

t)er5Ücft gefoflet imb enfjücft gefc^aut?

©ello: ^6 war ber ®atan felbfl, ber unö bie ©trape

nac^ biefem 'Jeufclöetlanb fo gepflaflect.

(5rfl eam 23rot, 5ruct)t, SJ^uftt unb Überfluß,

bann junger, S^ot unb 9)?enfc|)enfletfct) ai6 91a§rung.

Ocmann: @ct)weig! SJZeinc ßangmut ifl am (5nbe, ©ello.

^u fennfl mic^. Ungefragt nur noc^ ein Sßort . . .

aDu liegft gefnebelt jappenb auf ber (Jrbe.

(^eüo fc^leict)t fnuurenb in ben ^intergrunb)

Ungläubiger 3Rarr! dt ru^t nic^t biö man wilb wirb.

^r traut allein bem SÖeutel, ber gefpicft ifl,

Sc|) aber traue einzig meinem ©tern! —

©u traue mir unb bem, toaö id) bericf>tc.

S(jltorre: ©pricf), Ormann, fpri(|): wem trauen, wenn nic^t bir!

Crmann: 3""ö4)f^ t^ernimm: tk ^nfel ifl bewohnt:

nic|)t menfct)enleer, wie wir biö je^t vermutet.

§(uc^ mu^ ein 523ol£ jenfeitö ber 23erge wohnen,

t)a6 mit bem ^ktd unb bem 8ot S3efct)eib voti^.

©ello: ©er ^immel gebe, ba^ ^^t ^ieiin irrt;

wo ni($t, fo Raufen brüben Kannibalen,

unb beren S5quc^ wirb rt(|)er unfcr ®rab.

§(Uein i(|) alter Seemann weifj eö beffer.

^öct))lenö wo^nt ^ier ber Teufel ©eteboö

unb jeugt SJZonbtälber mit t?eifluct)ten 23eflien.

?(florre: 5(ntworte nic|)t, fpric^) weiter, Drmami!

Ormann: 2Bo^l,



i^ fanb ein S^o(t^tai, flet'nic^t, unb inmitten

fängt fxd) baö ®letrc|)erwQ|Tcr. 3'^'fc^^n 93lö(fen

üon Steinten, giün nne alte5 ^rj, liegt flid,

alö n?ie t>on ^rrigfeiten unbewegt,

ein ©ee, ein 2:eid^! 0o tot, aB bi£be i^n

biefelbe ^lut, bic mit bem 9lubci-fc|)Ia9

5U häufeln, mit ben fielen 5U belaften

bem ^eiligen ^otenfä^rmann nuc erlaubt ifl.

@laub' mir, ic^ folgte nic^t ben ßocfungm

bec ßufl, al6 iO) befd;lo^, in biefen ^Ibgiunb,

in biefeö jpctiental ^inab5utlettecn

t)om ®iQt, Quf bem ic|) jlanb. ^ein Süfti^en fling,

!ein Söogellaut warb ^örbar, felbjl: bec glug

beö ©ctjmetterlingö, ber 9}iOtte würbe ^iec

gehungeii ^aben. $(lö ic|) unten fianb,

unb auffa^ 5Wifc|)en ben ßpflopenwönben,

fa^ ic^ ben glülj'nben 3:a9e6^immel fc^war^

unb üotler ©cernc. (Sterne fpiegelte

bei- 5eict), alö ic^ am Ufer flanb. ®enf ic^

an jenen finftren iDoppelabgrunb, bec

fic^ fo mir auftat . . . 5Doc|) waö reb' i<^: nur

baö ^uge fann baö 5(ugc faiTen. ^Daö

unenblict)e ®eflct)t allein umfaßt

bie Gelten beö unenblic|)en ©eftc^t^.

2)eö ©djweigenö ungeheure 59Zaieftät

allein ecfaj^t taö ^roigfc^meigenbe.

SiBaö ict) toit oben wu|jte, fa^, empfanb,

moc^t e5 mir furct)tbar beutlict), ba§ ic^ flumm bin.

5(flocre: SBirfl bu mir ^ürnen, wenn bk ^iefe bellen,

toa6 bu je^t fpract)!!, an jemanb mic^ erinnert?

Drmann: ßürm' ict) bir je? V-(uct) a^n' ic^, wen bu meinft.

?(florre: 5[ßer fprac|) fo, auj^er bir, wenn \n(i)t bein 23atec?

Ormann: 2Run ja, um turj ju fein: baö ^cffeltal

fct)ien mir tjectiaut unb fiemb, wie eine ©^wetle

ju einem fiemben j^aufe, bie \6) oft

im 2ßact)en wie im 2^iaume überf(|)ritt.

jDer @ee glicf) einer ^^latte fc^waijen ©ta^lc^,

tk ein abgrünbifct)eö ©e^cimniö fc|)lie^t,

eö fuict)tbar a^nen lä§t unb bro(?enb 5ubecft.

0, wel(t)e füic(;terlic^e 3Rä^c mir

ba cifcötalt ane J^erj griff! unb jugleic^
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mic ^offnungöloö flanb ic^ im weifen ölaum

beö S(llö. SKie voat i(|) fo ücrlofTcn. SRiemdö!

Unb niemafö bcc|) fo no^ ^inaii^ebrongC

mi( jebcm ^u(ö anö un9e()euie ©(ticffal

»on 9)?enfc^ unb 5Be(f. J^a( (Te oIcKcic^t ein ®o(t

fluc^enb gerinen auä bem 3Ric^fö unb biüdenb

wie 9)?piiaben ^Donner, r^oiUx 2ßut

in il^re fütc^teiltc|)e ^a^n gefc!)leubei-ü?

Unb wem, wem galt fein ^aO? Uns 5Ö?enfc^en? Unb

waB unb t)on we(c|)em 23olfe ftnb wie bann,

baj^' mt i^n auf unö jie^en tonnren? 3ßec

ifl unfer ^önig? unfer fyn unb @o(C?

5Bo finb bie SÖrüber unfieö 33lutö? ^o
bie ©c^weflem? ©(cibt bei* Dlafenbe »ieüeic^t

auf ewig unDevfö^nt? 3fi ^^ <^"^ ^"^ß

oerfö^nf unb ^at cc feinen 3orn üergefTen

unb feine 3;ae unb feine 2BeU, bie i^m

entfprang unb bann füc immecbac cntfc^wanb?

2Bei' aber wiib unö bann edöfen, wenn

wir fü Derrc|)lo(Ten, fo t>eigefTen ftnb

in biefen fiarien unb üergeßnen ^.lümmern?

2Baö ^ilfc eö unö, 5U unfrem 23atei: befen,

wenn ec niö^t ^inbetn fonnCe, ba|5 ein 5*einb

fo umfprang mit ben Wintern feineö S3lu(ö?

SBann tommt bec gure, wann bec flavfe JJirfe

mit bec allmöc^t'gen ßiebe in bec S3cuft?

bec Siebe, bie ^ugleic^ allwin'enb ifl,

unb finbet bk »ecfprengten ©d^afe wicbec?

:^ec SlUeefinbei-! Stdüetfö^ner! M=
»eceinec! ^illbeglücfer! 5(üetleibec!

(Je, bec jueifl ein §(Ubefiegec ift?

©eüo: &i>tt, S^c mac^t mic|) melanc^olifc^, gurft,

S§c neigt 5um ^teffinn. Dlupfen wie bie S^ii^mv,

5&C tragt bie (Bct)ulD, wenn unfec ©tücffa^ Slum

ft(t ^iuU um ein üoüeö Cluait ecfei(ttect.

9)Zic wirb gan^ wiiblic^t; welc^ec ?ÖZücfentanj

üon fragen. SBenn mit rect)t ifi, ^linj,

^abt S^c ein :Du^enb ^ak @ott gelä|ltert.

Unb tüäzt S^c »i4)t fo weit oom ©d;u0, wa^r^aftig,

3^1^ müßtet auf bem J^ol^ftof; f4)moren. 91un

auc^ bacin feib i^c ^ureö 23ateiö ©o^n.
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Dcmann; (Spctcl) nic^f »on meinem ^akt, JDello.

^jlocce: ^itf

btc S3eflic boc^ t)ot bie Süce, Ocmann.

Ocmann: 9^un roo^l, tct) fanb an biefec ®eiflecftci((e

üofl laflcnbec iO^agtc ein ^ttefocf,

miü fagen, fanb ein fleineö jjeilißtum

etbauc tjon 9JZenf(|)en^anb.

?(flocce: 2Bie fa^ eö auö, ^c^unb?

Ocmann: ®ebu(b. ^6 fehlen ein J^aufen ©teine mit,

jufäUigeö Oerötl, wie aüeö anbce

»on weitem, baö (j^aoti{^ an ben <Sec tritt.

>Doct> traf ic^ halb ben fc^malen Eingang 5tt>if(|)en

5wei unbe^au'nen Pfeilern üon S3afa(t.

^in S3alten, eine ^^latte frönte fte

üom gleichen Urgeftein. ^(i) trat inö ^nnre.

3pflopenblöcfe btlbeten bie 2Bänbe

beö ^c^lraumö, unbehauen, obne 'Sflöttti,

boc^ nac^ bem ßot gefügt unb m(^ bem 3^^^^^^-

§af^ fceiörunb, eine runbe ^^romrnel, wie

bec ©ptitter lehrte, t>on Obftbian,

auö einem mäct>t'gen ©tücE gemeißelt, fanb ic|)

im 2:empel aufgef^cüt. ^d) fct)lug mir 8ic^t.

>Die Dberfläct)e trug ba6 S3Ub bec ©onnc

vertieft. (5m rmibeö S3ecfen war bec Söaü,

bie (Strahlen hiö jum 3:rommelranbe Slinnen.

91ur eine biefer SKmnen, tiefer alö

bie anberen, burct)brac^ ben ßimbiiöranb.

^ier fliegt ba6 (jeil'ge Opferblut ^erab

unb fct)entt ftct) übertretenb an bit arme

t?erbammte 5D?enfct)^eit, bie eö fc|)aubecnb auffängt.

S(fiorre: SKict) graufl'ö ein wenig.

Ormaun: SRun, bieö war bie bunfle,

nun fommt bie ^eitre ©eite beö S3ertc^tö.

3ct) will ni(|)t üon gehäuften 5[^enfct)enfc^äbetn

unb Jpö^len üoll ©ebem, bie ic^ gefe^n,

biet) ^^^^ «o(|) jum @0lu|ye unterhalten,

fonbecn bu follfl ba6 Unbegreifliche,

bad Unerhörte nun mit ©tauncn wiffen,

ba6, wie tct)'ö mir ücrgegenwärtigc,

noc^ jf^t mir meine 23ruft faft fpringen macf>c.

ßoct)e nun ober lac^e m^t: ic^) fa^



bott oben... ja, waö fa^ ic^ wo^l? - (Jin 2Beib!

DItoenfarben metnfl bu? 2Beit gefehlt!
|

T)u läcf)etfl: lac^c frifc^ unb frei ^erauö,
|

nenne mi(t) (oU! iDenn {(|) befc^roöre btc :

bie 2Ba^r^eic meiner '5ßorte auf bie j^oflie.
|

^c^ fo^ ein jungcö ^eib üon weißet Jpaut, l

^unttum! 2Bar'ö eine üon ben 5}?enfc^cntöc^fein? ©ad
cntfc^eib ic^ nic^f. 9)?ir n?a^rlict) fct)ien (le tnc^c.

©ag i(|) ©anbalen, .^öcl;ec, SSogen, bentfl

bu ^id^tt an bie ©öttin 2(rfemiö,

unb meinfi, mir fei ein 5J?armorbitb ecfc^ienen,

n)ie ftc bie ©öle fc^mücfen im ^alaft

bo^cim. Siatrobl. ©o ifl'ö. 3Rur rear'ö lebenbtg.
!

(5ä war t>on 5l^if(|) unb S5Iut unb nic^t t)on ©(ein.

Unb baö ifl me^r, tt)eil ßeben me^t alB %ob ifl.

Unb ^iec war fein ©ebilb auö iD?enfc|)en^anb,

fonbern, ic^ würbe (troa fagen mögen,

auö ©ötfeilenben. fKoten ^aareö 5ü((e,
;

baö um ben .^opf i^r faf^ qI^ jjelm t?on ®oIb,
I

fct)ien auf ben Sonnengott qIö i^ren 23ater,

auf J^elioö mir gerabe^u ju beuten.

^(i) bin üeriiicft, ni4)t wa^r? 3^1^"' 9)?inb'ften glaubfJ bu'ö..

©ann bltib i0 auf bem SBege ber S^errücft^eit I

unb wage feiner, mic^ jurücf^urufen.

59Zag fein, ic^ war ei^i^t. 9)?ü^fame5 Steigen i

^attt mein ^lut erregt, ©od) xr)a6 ic^ fa^,

war wirfliC^ unb nict)t S(uögeburt beö 5"'ebei^.

Sprieß nict)t. ^c^ wiK je^t nac|) ber ©ct)nur berichten.

^in 5^untt flanb ^oc^ im S3Iauen über mir

unb plö^lic^ wotb er größer, .^am gan^ na^

unb warb jum tiefen^afcen Lämmergeier,

unb plö^lic^ überfct)lug er ftc^ unb plumpfte i

mit bumpfer 5ßuct)t aufö (Jcbreic^. — ©a fam fl^ -
[

0, welcf) ein leic^fer, fönigli4)er ©prung!
{

0, welche @ct)entel, welct)e jjerrlic^en

©elente! 2Belc|)eö .^nie unb weldjer ?(rm!

9}Zit einem ©ct;rei erwürgte f\z ben ©eier:

ein Sct)fei, ben (Jc^o ^unbertfa(|) ^uiücfgab.

*^ftorre: Ormann, ic^ mu(5 bic|) unterbrechen, Jieunb

unb S3cuber. ^tivaS (ritt an mic|) ^eian,

ic^ fü^l'ö, ba^ ftreng unb unetbitilic|) ifi,
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«nb tüoä eö focbecf, bulbef feir.en ^uffc^ub.

Ormann: ^llorre, ^reunb, unb trüber, roaö bcnjegt bic|>?

^flocre: Sc^ ^«"^ ^i^ "^<^^ unterbrocpen, ^cin,^,

gürfl, ^ceunb unb S3cubec Ocmann. ^o-^ eö ifl

in mir hoB ecjtie ©c^Iognjert einer U^r,

ba^ unüecbrüc^lic^ mir mein ^nbe an^eigf.

Ocmann: 3a, nur nic|)t je^t, in ^unberf Sauren.

^^out: Drmann,

üergeblic^ ift'ö: laf; baö, bu änberfl ntc|)tö.

;^u fameft fco^ oon einem 5or jurücf,

an bem ftc|) obgefc^iebnc «Seelen bcängten

unb ©eelen fcl0er, bic noc|) irbifc^, boc^

fc^on ^alb ouö i^rer ^aft entlajTen ftnb:

bk @eele beineö S^-'^u^^^^ ^^"^ barunter.

(Sie^ mic^ \'o flarr nic^t, fo ci:f(|)rocfen an,

benn grabe bacum gei^' \d) mit ber ^tit,

bamit mein (Jnbc ftc^ nic|)t etn?a bir

brücfenb, ais Saft, auf ba6 ©eroiJTen lege,

©elbfioocmucf ober ©elbftantlage seitige

unb beineö ©eifteö ©onnenflug be^inbre.

2öiJTe: i(|) lebte unb war glücflic^! ©eit

bu in mein ßeben fratefl: früher nic^t.

Unb n?enn ic^ ungern fc^eibe auö ber 2ßelt,

fü ifl e^ nur, meil bu in i^r juiücfbleibft.

Ormann: Unb toa6 ift eine 2Belt, in ber bu nic^t bifl?

Wfiorre: trüber, bein fonnen^afteö 5(uge mac^t

bciB Sinftte ^ell, ba6 3RtbeI^afte f(ar,

ja, cö bur(|)bricbt mit unbeftegbarem ©tra^l

bic fct)n}av5e 2Bettern?olte unfreö @ct)icf|a(ö.

Unb jle^, im ßtc^te biefeö @tra^leö ne^me
;

ic^ ^bfc^ieb. ©lücflic^. ^ufwäitö ge^t mein 2Beg
j

mit i^m! Dcmann, nun fc^ ic^), waö bu nld^t fte^fl.
^

©laub mir, üon ßaubern unb üon Sßunbetn f4)n?er
j

ifl biefeö (Jilanb. ^iöte bu ^eute fa^ft,

bie Siägerin, wirft bu bolb felber jagen,

nur fle ^aft bu üon ^ugenb an gefu(|)t.

©ie n?ar ba$ unbetannte ßiii, na^ bem

31)ein ungeftümeö 2ßefen allezeit

^inbrängte. ?(uc^ ber 3'^'^^""! fc^merfter ©c^ulb

t)ermoc|)te nic|)t, mem Sötuber, bicf) 5U ^inbern,

ju lanben am (Seflabe ber 23eflimmung.

30



®u bifl am rechten Cef, am rec^fen ^kl

Unb wie ganj anbeiö e6 bic immer \ö)mt,

fo ifl'ö, tt)ie ic|) eö fage, anber^ nic^t.

Ccmann: @mb ni4)(, ge§ mct)t oon mit.

^fiom: 3c^ bleibe bei bir,

auc^ ttjenn {($ üon bic gp^e, 8euc|)tenbet.

Oimann: 3)?ac|)t ®oCC jum ©e^ec bic^ in biefec ®tunbe,

fo fage: ^at mein SSatec mit oer^ie^n,

beDoc ec flatb?

?((locce: 3c^ fe^e beinen 33afer.

((Je fliibt.)

Ormann: 2ßo?

iDello: Sauter, ^ücjl, fonft feiert ^^u feine Antwort.

Ovmann: Dlein, leifev, leifec, ruf i^n m^t ^urücf. -

2ßo tttar'ö, voo fa^ ict) bic^ jum erftenmal?

^m »ollen ©lan^e eineö guü^lingömorgenö.

%ü6 allen 5'enf^^i-"» fingen 5eppi^e,

fafl bract)en bie SÖal^one unb bk ©äc^ec

unter beö 23olfeö ßaft. (5in fc|)n?ar3er ^engft

mit ^(ugen eineö JJötlenbämone trug biet):

baö n?ar, alö unfce Käufer dcf) »erfö^nten.

Unb bann n?acbfl bu mein gieunb. (ittüiti^ felbft

5Dic beinen Slitterfc^lag in einer SRai^t,

alö ict) bei ©piel unb %nmt ©eroalctat ühU,

unb bu fte o^ne SBanÜen auf biet) na^mft.

Wlzin Qan^eB n?ilbeö ®ct)icffal na^m|l bu auf blf^,

unb cnbef^ nun inmitten oller Sötcrfal,

bem ßanbe ber glücfftltgen ^inb^eit fern,

fc^tjfbiiict)lg, arm, auf rceltöerge^nem (Jilanb,

in einem ^elfenloc^ auf faulem ©tio§. —
^o(^ tt>a6 ift tdöl 'mufitl S^k\l bu ba$, !^i\io?

(Jin tlmgenber SaüU\:, fct)eint'ö, erfüllt bk 8uf(

alö wollte er ben armen EKeflen ^ulöigen,

bie tlöglict) biifi Sageiflatt je^t aufmeifl.

97ein, benn nun wet^ ict)'ö anberö! 2ßo^l, mein §1'^""^^

aDu felbec bi|l eö, bellen freie ©eele

getrennt »om Körper, ^immlifc^) muftjierf

unb mir baB ßti(^zn bringt t?on beinec Dlä^e.

(?9^an ^ort lautet ^ampfge^eul Don 3'i^i^"ern unb ein geirultigeö ©e^

räufc^ im ^ol^ ber %üt, ba6 Don ^ineingefqjolTenen Pfeilen unb (Speeren

^errü^rt. (Jine ©peecfpi^e, bit ^inburc|)gebrungen ifl, ragt herein.)
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^cllo: S^öU 3^t voa6 J^immlifctJeö? 3c|) nic^t, SücfH Dcmann.

Ober bie S^öilt wittert (Jngel ^ter

unb !ommt mit 3:eufelöbcecf, fle auö5urauc^crn.

(^rneuteö @e^cul bec 2BiIbcn.)

Drmann: ©rauenooUer ßäcm, voa6 ifl ta$?

:j)eao: giegcnbocf,

^a^e unb SBilbfau, Oc^fe, JJunb unb j^a^n

fommen mitfammen, f4)eint'ö, unö ju befuc^en,

3m (Jcnjl: wir ftnb nun fertig, eö ifl auö.

AÖenn bieö ©ebrüll unb bieö ©etöfe tenn ic^,

prt boc^ ta6 Tamtam unb boö 9Hufct)el^orn I

i)ie 3"f^^ if^ bewohnt öon Kannibalen,

(Sie ^aben unö ermitter t: wa^ benn mc^r,

je^t ftnb wir nur noc^ 5ra§! 3Run, prof^ bic SO^a^I^eit

!

ßapo: Surft Drmann, ?0?örber, SDicbc, meinen Siegel!

9}?cin ®oIb! Dämonen rauben meinen 5;icgel!

Drmannn: §(m (Jnbe würb' i(|) fagen, ^ätt' ic^ nun

^oter, nict)t bein OiaÜel im ©emüt,

unb fei eö immerhin auc^ boppelftnntg,

benn am ©eflabe ber S3eflimmung lanben

hbmttt wo^l auc|) Sterben, unb ein ^itl

tann auc^ ber 'Xob fein (Einerlei, bu gabfl

jugleic^ mit bem Orafel mir ein S3eifpiel,

ta^ i(^ für jeben ^aü gerüflet bin.

5(maru (unftc^tbar, üon au^en):

S^r wei(3en ?9?änner, ^ier fle^t ^moru.

^ter flc^f ttiit feinen ?(blern §(maru. jl

5IJ?it feinen ?(Dlern, feinen Jaguaren. 'j

dt ifl ein Krieger, ifl unüberwinblic^. ii

Stflein, eucf) bietet Sfi^^^" S(maru.

(5ö roünfct)t mit (Jiben unb 23ertiägen flc^

euct) 5u Derbinben 5(maru. @ebt Stntwort.

jDcUo: 34) bin üon ©innen, faf^ mir an ben Kopf,

^lini- ©prict)t bec <Sc|)uft nict)C unfre eigne Sprache?

Ormann: (Jin SBunber, iDello, beim allmäc^t'gen ®of(.

^ello: iDieö ^ilaub ift oerrücft, fo wa^r ic^ lebe.

®ebt ac|)t! ©c|)on brüüt ber Scipuft t)on neuem. Stiü!

^maru (wie »orl^er):

®ebt ?(ntworf. 'iSfldm ^a^uau gittern

Dor S5lutbuifl. 9)?eine Königöablec f4)aubern

cor 3«gbbegier. ©ic warben euer ^ki\(^
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^eircijjeu mit ten Sängen unb ben ©c^näbedi,

rcenn i^c bie Steunbfc^aft 5(macuö nic^t annehmt.

Dcmann: ' 2öaö ifi benn min bic 5ceunbfcf)aft ^maiu^?

unb tieibt in einem SBeinmeer, boö ^tmxt^t ifl

mit 3i"i"iß^ (Jarbamon unb iÖ^alagueta,

mooon bec iDurfl unö njirc unb fcunten moc^t.

Ocmann: 5D?ag fein, ßafj tk ©ebilbe unfreö 2ßa^n(lnn3

^evein, unb öffne iMit tk Sure, ^ello,

bem fHoufc^, ben träumen, ben ^obolben, bie

uoc unfier Seflung (dcmen. 3Ruc herein.

(5)ello o[fne( bic 2üi- unb 5(matu in prächtigem ifcicgöfc^mucf feinec

5'ebern, feinet' Söemalung unb feiner SBaffen wirb aufrecht fie^enb ftc^Jt'

bar. Jjinter i^m bk gebrängte (S(|)ar feiner .Krieger.)

SCmaru: Sa, bu bifl'ö, ben id) fuc|)e, 2:ünatiu!

®u bift ber ec^fe, bift ber wa^re <So^n

beö golbnen ©otfeö in ber ©onne. ®oc^

üielleict)t ift Bauber ^ier im ©piel, o ©ott^eit.

S)u überftro^lft jmar gleich bem 2aggeftirn

ben gift'gen ©tern, beö ßic|)t ic^ töbltc^ ^a|Te,

allein er ifl üernjanbter ?(rt, unb bu

im ©lanje beineö .^aupfeö bift i^m ä^nltc^.

@ci'ö: in $Sere^rung neig ic|) mic^ »or bir.

((Jr beugt ein .^nie.)

Ormann: S3crfle^ ic^ rec|)f, lebt ^ier ein meif^'cr 9}?ann,

bec beine Bunge unfre ©prac^e lehrte?

Sfl'ö bir genehm, er^ä^l unö me^r t>on i&m.

5(macu: 23on i^m erjagten foU euc^ $(maru.

^c wirb r?on i^m eriä^len, 5(maru,

wirb cuct) t)on i^m er^ä^len, boc^ jupor

oetbinbet euc^ mit (Jiben unb 23erträgen

bem Ölac^e^uge §(maruö.

Ormann: 5(n wem

will 5{maru, ber .Krieger, SHac^e üben?

^maru: (5r will bie ^rieflermaöfc pon bec ©tirn

beä weisen <Safan6 reiften, §(maru

will jeigen, baj^ er nic^t ein ©otteöfo^n,

üielme^r ©ofen eineö geilen ^unbeö ifl.

dt wiK ben geilen ^unbeöfo^n Pom 3;^ron

beö Sanbeö flogen.

((5c 5ie^t ein ^öl^erneö ©ötterbilb ^eroor.)
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J^kt ift Slama,

ift Die ollmäc^t'äc Sflac|)egott^ei( Dlama.

Unübertüinblic^ i]i Der: iDämon 3Rama.

5Bic <Sanb am 50?eec ft»^ "i^ine ^a^uace,

finb meine %bkt, bie 3U 3Rama fic^

oetf(|)n)oren ^aben. Db bu quo bec ©onne

^erauf^efiiegen ober au$ bem SÖZeec

empocgeraud^f, ober bu nuc ein 3)Zeufc^ btft,

üetmif(t)e SÖIuf mit meinem 251ut, fpiic^ D^ama,

ool(3ie^e mit m\6 bie ©ebräuc^e unb

fü^re un0 n)ibec ben S5ecflucf)ten! (Je

flürje föpflingö inö 9)?eec bec ^ii^f^erniö.

Unb bann fei ^eri:fc|)ec biefeö ßanbeö, nimm

ben leeren S^rou für: bi^, fagt $(maru.

(SDie Krieger ?(matuö fc^ lagen an tk ©c^ilbe unb ergeben ein

begeillerteö (Sefc^rei.)

Drmann: $(ffen uub ^^apageicn mtine^ (^c^icffalö:

njer treibt fo fürchterlichen 0pott mit mir?

5(maru: ^^ ifl nic^t ®pott, ^iec tröpfelt roteö SSIut,

5um <£c^n)ure tropft'ö t>om ^rme ?(maruö.

®eri$t i^at 5{maru ben 5(rm jum ®c|)n)ur

unb Söolföfra^ ober ©eierfpeife mtb,

wer nur um ^aareebreit' t)on fülct)em (5ib

obn)eic|)t.

iöello: ^ter ifl ein SJJefTer, ^^rin^, nun flinE,

unb ri|t G^uc^. 2ßie man'ö mac^t, bo^ njipt ^^t ja,

t)om erften 5D?ale ^er noc^ ftc^erltc^.

2Baö, J^öUe, njore ^ier ju überlegen?

3^r lagt im ©rab, bk erjle ©c^aufel ^rbe

fam fc^on ^erabgefc^ollert über (Juc^.

^^c Ijörtet fd;on ben 2:oten3räber rülpfen

unD feilte 23ranntn?einflafc^e glucffen. ^fi'^ fo?

9)Zit einem SHucf fpeit (5u(^ bec 5ob inä ßeben/;

S^c flt^ä^/ S^c brüllt im glug Dor Sßonne auf

unb ft^c auf einem 2:^ion, wie feftgenagelt.

(Sct)ön! 23raD! @c^on f^aht S^r (5uer S5Iut oereint.

©efct)e^a; Si^r feib für 2.ob unb Seben 23rüber.

Ol mann: iDeö <Satonö 9)?Qc^t ijl furchtbar, ^ben noc|)

bact)t' ic^, ©Ott ^ahe mir mein 3iel gefegt,

i\att beiTen fe$t ber Teufel mir ein anbreö.

Unb (Sott na^m eben einen S3ruber mir -
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bamit ber ^ia^ füc einen f(t)n?or5cn ®o^n
ber JJ^^^c ^fi *^Ji^^-

5(mai'u: ©a^e 9Rama!

Oi'monn: ^a,

3c^ fö^e 3Ramo, fc^itörc 9Rama, jo!

©rittet 5(ft

3^1 ^al beö Dpfettempet^. 5!5aö ^mmz cined auö ^el^sn bejle^enben,

ßrot'en 3^^^^^- ^c>" ^^^^^ ^""^^l^ ^epplc^e unb anbere @en?ebc ab*

geteilten, quabratifc^en Dlaumen, bec mittlere, ^ie beiben anbeun ft"^

re($f^ unb linfö baoon gebac^t, je eine oer^ängfe 5üi: fü^ct bort^in.

©ie ©ewebe unb S^ot^änge, bufc^ bk bei' 3}?itte(caum gebilbet wirb,

ftnb ölte, prunf^afte inbianifc^e ©tücfe mit bunten ^zbtm unb otel

©olb. (Jine gro^e ^onne t>on ®olb unb ein IKbecnet 3)?onb, ebenfalls

oltec jjetfunft. Überall fmb bizarre, oltcrtümlic^e ^ilbnereien eingcwirft.

5tllej5 i(l prächtig unb föniglic^. 5(uf einem mit ^rofaten bebecffen "lifc^

53ü(^cc unb ©eräte

^ie jjintecraanb beö 9?aumeö befielt ganj au^ fc^meren SSor^dngcn,

bie, beifeite gefct)oben, ben SÖlicf in eine erhabene ©ebirä^njelt eröffnen.

?(I(e ®ipfel überragt ein mit ewigem @c|)nee bebecf(er Laitan, ^injelne

@en)it(cr ^ie^en leife murrenb (angfam jmifc^en ben J^ö^en um^er.

ßeic^te 3"^"^9^tt ""^ (5tfc|)ütferungen beö felftgen ^cbrcic^^ ft"^ S" be-

meifen.

^tofpero, in bec ©ewanbung eine^ inbianifc^en ^^rieflerfonigö, ft$t am
2if4), in ^etroc^tung »erfunden.

5)rofpero: 5""fCt>t^örc 0c^6pfung, (Jmigfc^affenbeö,

baö an ba$ ewige 23erge^en fl<t>

ewig pcrfc^wenbet! — ^iirc^tetlic^e (^c^opfung,

bu ringenb ewigsunt>oflenbete,

bk in ein @icb fc^öpft! - ^\x\:(^tiüi<:^i «Schöpfung,

bie eine Kreatur xok mic^ «fc^afft,

fte 3U t?eiwotrnen SÖilbetn eine^ JJalbfc^faf^

erwecft, unb i^c tm S5!icf in eine 5Be(t

beö unerwecflic^ tiefen 0($lafe3 freigibt.

Ober ifl biefec (Jrbfel^ etwa wacf)?

^twa weil tc^ Bewegung ßeben nenne,

unb fic^ boö 9}ieer, ber ^erg, ber Öaoaflrom,

tec S3(i§, bie flamme, ba6 @ewöl^ bewegt?

2öic nennen'^ Üeben, xt>a$ wir fe^en: bcc^
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mi( tief'rcm SRec^te nenn icf)'ö <gc(;(af, ja 5ob.

5-urc|)tbare 0^6pfung, bie unö mit S)?ci3ic

fäuQt, bü^ mt ^iQumc ^aben müjTen, bie

n« um bie fiemben ©lieber pÜf^ irie «Soleier,

um unfec ©ein unrettbar ^u i?ern)irren.

5ßo njäre etn?Qi?, baä unö nic^t »ern?irtt?

97?utter, warum oeiOerfft tu tic^ unb bift

bcc^ magifc^ lallen b fic|)tbar überall,

fo i^ei^' unb talt, fo graufam unb fo liebreicf),

fo ewig unb fo flüc|)tig, fo iinenblic^

unb bcc^ fo ferfei^aft beengt, ein SÖilb

bcr Jpojfnungäloftgfeit, unb bocf; ^ugleicf)

ber ^5c|)flen jpoffnung. SBörum mifc^eft bu

ben ©uft ber Slfer unb ben JJquc^ ber Blüten?

unb moc|)fl au6 biefem jenen über 3Rac^t?

geig mir bk ©öttetfruc^t, bie nic^t ju ^ot wirb!

§urct)tbare ©d^öpfung: warum ma4)ft bu 9)?enfc^

unb 2:icr ju SKörbern? ®ct)enffl ba6 Seben bem

Sobbringer? iDen m§ 2ob ©ebornen mac^fl

5um Sobgeborcr bu! gurc^tbare ©ct)öpfung,

bie Seiten brütet- auö bem di beö ©lücfö,

unb auö bem (5i beö Öeibeö flüc^t'ge §reube . .

.

Eur5, bie 5J?agic gebiert unb en?igcö 23lenbwer!.

@ie jeigt ta^ ^leinfle un5 unb mact)t'^ jum ©rö^'ten,

breitet Vergangenheit unb ^utm^t au5

wie uncrme^iicl) weite ßänbereien

cor unö unb hinter unö: unb alleö ba6

ijl SölenbwcrÜ eineö einzigen 5(ugenblicf^,

unfaßbar tlein, unfaf;bar flüchtig unb -

bo^ auc^ baö felbe wie bie ^wigfeit.

(de neigt fein »^aupt unb cntfc^lummert. 2;e^ura fommt t)on ünU,

be^orc^t ben @ci)lafenben, nimmt einen 2Bebel unb föct)elt i^n leife.

S5on brausen herein tritt Dro.)

^e^ura: ®er ^önig fc^löff.

Oro: "Sei eö ein ^eiliger @ct)laf,

in bem ber JJimmel feine S^^if^^ ^^^f^-

5e^ura: 'ö tfl fein natürlicher <B(i)[af, mein 23ater. ^r

befällt i^n bleiern, wie ein jweiter 2ob.

@pric^ laut. Dlic^t fönnen 2ßorte i^n erwecfen.

Dro: 2;oct)ter, fpric^) bu. iDenn warum bin i^ ^ier?

aDu weipt eö, welche ©orge micf) nid^t loölä^t.
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le^nrii: ^a6 ^oit mufl fic^ gebutben, 33a(er, hl6

(Jileuc^tung fällt üom J^tmmel auf bm @o^n
imb nieberglän^t üom >So^n auf alle J^äupter.

Dco: ^Slicf bcrf ^inab. iDo^ 5al be^ Sobeö wimmelt

oon bunten QJ^enfc^en ^wifc^en bunten ^t\kn

unb immec wiebec ud^Un allec SÖiicfe

jlc^ i&lec herauf unb na(t) bec gelfenplatte,

n?o lief) beö ^ciefleifönißö ^eiligeö

©e^elt ergebt. 'Der SJ^enge Ungebulb

iräct)fi, unb fo me^ct ft<^ a«c|) bie 341 beö QSolfö.

@te ^at fl<^ faft tjerboppett feit bem 5(u^5ug.

le^uia: 3Run, unb n?aö meiter, 33ater?

Orc: da ift ^eut

bec biitte ^ag, bec Ie0fe 'Jag beö Opfert,

unb no(|) liegt alleö um bm ^empelfee

in cegungöfofec ©tille ba: c5 ^at

ba6 ^o§e 5^)1 nic|)t einmal nuc begonnen.

^le^uca: 2a^t {it ^all fpielcn obec ba6 ^^atoHi.

2)ie 3)?ai^fentän3ec mögen Rupfen unb

^anjralTeln fc^mingen! Unb bte ^olTencei^ec,

njo |1"^ n^/ ^i^ ^<^ ßk^S^J^ fonjl belufligen?

Occ: ^u tri|T. iDec <Su\n bi$ 23olfeö ift bebrücft:

ec fle^t nic^t me^c nac^ ^^offen unb nac^ 0pielen.

'le^ura: 0(|) lachtet benn @c^afe, fteflt ©elage aw,

teilt 5ßein au6 . . .

Oco: (J^malö Yoat\1 bii tlug, ^e^uia,

getiagen n?atb bein ^opf oom jpauc^ Dpu'^.

0\t ^afl bu beineö 2Sötecö 2un beflimmt,

n?eil ec oet|lanb unb jlc^ t?eifleöenb beugte.

(So fam eö, ba0 gefc^a^, n?aö nun öefc|)e^n ifl:

jum .^önig njei^te ic^ ben ^onatiu,

unb gab biC^, ba bu o^ne 23rubec bitl,

i^m ^in, tamit ec bi(|) alö 2ßeib ecfenne

unb bu bem tünft'gen .^önig feinet S3lutö,

unb meineö S3lut^, baB 8eben gäbeft. ®oc^

ec ^ält biet) ^eufc^, becü^ct bicf) nict)f, unb mic

njicb beine Stiebe fcembec flet^ unb bunter.

'Je^uca: ^aö mag tvo^l fein, mein S3atec.

Oco: ^o§l oeilangt

bk 9}?enge unten ^leifc^: boc^ Sleifc^) bec ©ott^eit!

^2(uc^ %m\t: boct) einen Icant, bec me§c al^ 5öein i^.
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S&iütl ©ofte^Mud ünb ^lufbrot fcec S3crf6^mtngf i

iDöö ijl bie ©petfe, bie baö S3olÜ »eilanaf, '

unb n?Qö gefcbie^t/ ttjenn man fit i^m »erwetgec^?
j

^e^ura: S3{ft bu im ©lauben fc|)n?ac& geworben?
1;

Dro: 3^em.
j

!^o(3^ ttjatum tci« bei- SKaguö nic^t ^ert?or
^

enblic^ unb gibt baB gelegen jum beginn
j

bei" ernften, bei* erfe^nfen ^eiligen JJanblung?
;^

5ßarum gefc|)te^( ntc^fö? Sßorauf njaitet i^c? ')

2:cl^ura; SBorcuf tt?ir märten, ^ater? §(iif baö SBunber.
|

Dro: SBo^rlic^, faft mu^ ein Sßunber Eommen, wenn j

bcc büflrc »5>'oimel fic^ enfn?6lfcn [dl,
>l

ber murrenb fc^icffalfc^njeie DUtfel fammelt, \

benn tro ifl ^aita, njo bic ^immelötoc^ter,
j

tit tc, bem 9)?eer entfleigenb, auf bem 5(rm Ciug?
j

©ic meibct i^n. S" trc^iiger gerne weilenb
|

ifl: fte auc^ ^ter^er i^m ni(i;t n3C|)gefoIgt.

Unb 5(maru, ber tolle ?(maru,

bcr e^emal^ fein @c|)atten n?ar, n?o ifl er?

^er oon be^ 9)?agu3 ^licf 5U leben fehlen

unb bk S3efe^le na^m t>on feinen SBtmpecn!

(Jr \^at bem 2)ämon SRama fic^ t>eifc^moren,

unb t)iele unfrer beflc" Krieger mit i§m.

Unb bae \fi'6, voae ben Q>üfi ber ?iJ?enge aufregt, -
^uvc^ i^r ©etöfe fc^leic^en fic|) &tm(^U,

alö ^abe lac^efc^naubenb 5(maru

bic Dlieberung ber SlüjTe überfallen,

bie ^Dörfer eingeäf4)ert unb t)crn)üflct,

fett n?ir ben S"9 antraten ^ier herauf.

3:e^ura: 3fl ^i^^ ^i^ ©P"»-' ^^»^ 5'«^« ^^maruö,

we^ i^m bann in ber ©tunbe, wann ber 0(t)o|j

ber ©c^icffalönjolfe mit ©ewalt fiel) auftut.

5)rofpero (erwad^enb, fe^erif(|>):

Oro, nun ifl eö flar: ic^ fa^ ba5 Opfer!

Dlie traf bein 9)?e(Tcr, Oro, fol^ ein Opfer.

©c^on ifl eö na^. ^arrt, ^arret auf ba$ Opfer!

(^prr^a flür^t atemloß herein unb ^^rofpero ju Süpen, 5erri|Tenen @e-

wanbeö, baö ^aar aufgelöfl.)

^prr^a; 5öater, i^ bin »erfolgt! 5(n meinen gerfen

nnb Söger, bie micj) jagen alö ein 2ßiib.

Scf) warb umfltllt, bod; bin ic^ burcf)gebroc^en.
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Syjan ^e^fc mic^. ©ie ©dmme 5(matuö

eifaniu' i0, rcie fis geüenb biirc^ bk ^iU^<!^i\iC^t

5U njilbrem Öltnnen bie JCeufolgec aiKdeb.

©oc^ ic|) raac fc|)neflcr, (iejj flc balb jurucf. i

9Rui: einen nic^f ... i

g)i:ofpcro: 3(^ 6enn' i^n!
i

^pcc^a: ^tncc roac
j

unb blieb an meine ^it{t ange^efref.
|

©aö S5Iuf ecftaccfe mir, wenn ic^ mic^ umfa^. i

53rofpero: ©o fte^ t)ic^ n«c nic^t um: ec ift noc^ ba,
\

(©ie blicff fc^neü ^erum.)
I

93tofpei-o: ©ie^ft bu i^n? fKic^c? Ca^ i^n biu befc^veibcn.
,

5)pcc^a: Sc^ fe^e niemanb, 23ater.
j

§)cofpeco: >Döö öeif^f blinb fein.
j

dt ^at mit bk ^ugleic^ ba^ ßilt eri-eic^f
|

unb fte^f, blutrauc^enb, rot unb ^ei^, am (Eingang.
'

3)^rr^a: 2öiß ec m.i(t) tören?

§)rofpero: 3Rein, nic&t bic$, nur mic^. j

§)prc^a: jDoc^ er war waffenlos, ber mic^ »erfolgte.

§)rofpero: (Jntfc^eibc bu, Se^ura, fie^ bcrt ^in

imb Dro, bu! ©prec^t, ob er nic^t bewehrt ift?
;

5(m (5nbe fe^t auc|) i^c nur leere 8uft. I

Olü^n feine ^ugen nic^t in S)?orbIufl, wie
|

^acfunfel?
;

Oro: Jperr, ein 5raum bfängfligt bic^. I

§)rofpcro: 5Bic mac^tootl ifl ein 2;raum, ber fo beängfligt.
|

^a, nenn e5 3:raum, boct) ^oi^n ifl ^i^f«»^ ^raum
|

beö ©rau'n^, beä ©cameö taufenbfac|)e^ (Jc^o,
j

ein ^raurn, ber taufenbfac^ thx unb biefelbe
j

©c^anbtat erneuert, ja, ber taufenbmal
|

mit gleichem 9)?euc^lerflof3 bem gleichen Opfer
|

ben §ang gibt, ©ann i(l eö ein 3;raum,

weit fürct)terlic^er felbfl a\B jene lat,

bie fein perflu(|)ter Urfprung war. - @enug jc^t.

iDu fanbejl alfo, wie ein 2öi(b »erfolgt,

^prr^a, ben 5Beg jurücf ju beinem 23ater.
i

©0 lange, ^^prr^a, miebefi bii ben $ßater,
|

biö fiß ^iö[) 5« ^i^ ^e^ten wie ein 5Btlb.
|

^rjä^le S^ä^ereö »on bem ^iiebniö. 1

5)prr^a: 9^i4)t cbel ij^ eö, 53ater, bafj bu mic^
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mit hitttem ^o^ne fcäntfl im ?(uäenbltcf,

n?o ic^, fc^u^fle^enb, bic ju gü^en liecje,

cö i|l m^t meine @ct)ulb, wenn ic^ bic fern bin,

@c^ulb bcrec ift'ö, bie mic^ bei bic »ecbcän9(e.

^rofpeco (ta Iz^ma il(|) entfernen toiü):

Söleib!

2;e^uca: S<^ oerbcänse niemanb, o (Jclauc^tcc!

^cofpeco: 31ein, roa^üid) nic^t. ^c^) fenne bic^. 2ßec ^ätu

bk «Sticn au^, bic|) be5 anjutlagen? ®u
bijl milb unb ^ütig, wie bie flitle 'SSlonbmd^t,

unb bu bocf, lerne oon i^r, waö jle ifr
-

D'lun ge^ unb ru^e, benn bu mupt ecfc^öpfc fein,

unb la§ unö bk (Sefpenftec unfrei S3Iufö,

mein (Jibreil fo wie beineö, oon m\6 fc|)euc^en.

(^eteto ein jungec ^cieger, flürjt mit le^tec ^raft ^ecein.)

^eteto: ^önig: ^ranb! gjiocbbcanb! Unfie >Döcfec übeifiel

bec blutige ^mpöcec ^mocu,

pec^eei'cnb, einec ^ßetcerwolfe gleich,

biac^ ec mit feinen ©Clären inö ©eftlb.

©ie tufen Diamal SRama! Unb ec ift'ö,

bec füra^teilt($e 3]ama, bec fte anfüget.

3n bk ©eftalt beö ^onatiu ^at ftc|)

bec 5Qubamäc^ti3e ©ämon eingefüllt:

@ein n)eir;eö v^aupt umlobecn tote flammen,

unb 23li§ auf ^liß jucEt töblic|) feine ^anb.

(5c ij^ bemalt mit S3(ut. dt bcüat. (Je fc^ont

taö Ungeboine nicf)t im 59Zuttecleibe,

noc^ auct) waö einec SJiuttec ©c^oj^ gebac.

^tofpeco: @4)n)eig, atme, f4)öpfe ßufC "»t) tebe langfam.

^eteto: 0, ^önig, Sßaffen, Sßaffen! 3u bin ^Baffen!

Jpeif;' mid; nic^t fc^weigen, ^ömq, la^ mic^ @c|>teie

auöftopen, bie jum Kampfe cufen, benn

blutui^eub fmb bie 2ßölfe Gintec mic.

@ie bcec|)en wo^l, inbeö ic^ mü^fam ^iec

mit le^fec ßunge 5ßocte mic entquäle,

inö Saget f4)on, »ocan bec >Dämon: um
\xnB alle Don bec (Jcbe 5u üeitilgen.

^rofpece: ©püifl bu ba$, ^i)cc^a? ^pci^a nannt' ic^) biet),

weil ic^ auö einec §lut, bie alleö mic

oeifc^lang, ein anbecec ©eufalion,

nuc bic^ ia meinec Öabe rettete.
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©pücfl bu, tt)ic eine ^weite 5lu( je^t fleicit

unb 511 beu ©ipfeln cötfelDoU ^eranfc|)n)il((,

bcn fc^raeu etÜommneu ©ipfeln meineö ^Dafeitiö?

®ib ad^t, fie be^nt flc^ balb badibec ^in,

beun tüibec biefe glut ^ilfC feine ^tc^e.

(3n3 3e(( blinkt je^t nac^ vorangegangenem (^etöfe eine^ ^ciegö^aufenö

Dcnuinn, n^'\% \?on @faub, ^lut nnb ^^antipfrafetei cnt|lelU. ^maru
unb feine ^ciegec folgen.)

Ol-mann (51t ^rofpero):

®ic^ fuc^' i^, bic^!

^>t:ofpero: 2ßenn bu mic|) fuct)fl: ^iec bin i^.

Ocmanu: ®ic^ fuc^' ic^, bic^.

^Piofpeco: llnb tc|) bin ^iec: bu fkW-

(Oimann b(tc!c in »roitlofei: ^e|1iiqung flarc in bie 5(ugen 5)cofpeioö.)

5)1-0 fpeio: ®u wiltft mein i^cnigtum, ben S3e«el: nimm e^.

(5c i-eii^t tief; ben ^lonenieif t>om i^opf unb fc^Ieubeut i^n ^u Drmannö

gü^^en. Ormann finft n?ie untec einem ^eulenf4)(agc ju S3oben. S5e=

frÜL-^ung unb ©fauen bemächtige ftc^ atlei'. ^Dann biict;t eine ^aniE an6

unb in rcilcem :j)ui-c^einanbec fiteren bk eingeborenen Flieger fc^reienb

unb i^re ^Baffen oon fic^ njecfenb. dliit ^nmu, obgleich mit ©rauen

unb ^uict)t ringenb, fliege n\d)t.

Oro: 2Ber ift nun ftfli'^er, @c|)(ange ?(maru,

bec (^ottgefanbte, ober bu unb SRama?

5Da liege tein ©atan Dlama. ^uf unb ^ilf i^m.

^maru: 'iSflmx l'eben ift vuvoidt: legt mic^ in SejTeln.

(^eteto unb ^ugelauftne itriegec ^rofpero^ tun eö. ?(maiu n^irb fc^nell

abgeführt.

^Profpeio f4)eint in bem ^(ugenblicf, aU er bin ^conreif vok^t, erftarit

5u fein. (Jiue ßeitlang wagt niemanb i^n buic^ eine %nubt ju flören.)

Dro (briete bci$ ©c^weigen):

J^err, fc|)recflicl; ^afl bu beinc 5!)?ac^t geaeigt,

befiehl, (^r&abener, voaB nun gefc|)e^n foll.

^rofpeco: Dro, n?aö tat i(t)?

Oro: %atin beiner ©ott^eit.

^Profpero: Se^ura, ^ilf mir: toai gefct)a^ mit mir?

Sßarum ift atleö \^voat^ um micf), warum

betecft bin ganzen ^üb mir ®4)n?ei(5 bi6 Sobeö?

Dro: :öie 9}?act)t, bie au^ i^m f4>lug, i\i ju gewaltig,

faft für bie 0eele felb|"t, bie fte beherbergt.

^rofpero wirb auf ber einen v^^eite oon Se^ura, auf ber anbern üon
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Ovo öeftü^t. 00 ftctciten fte i^n in ben 3Rebem'aum. 3ucüc! bleiben

oupec bem ben^uBflofen Oimann: ^^riba unb PeCeCo.

5)i?rc^a (unt)ern^anbten SCugeß öuf Ormann blicfenb):

|)etero!

g3e(cto: ^cithl

g)t)rc^a: ^fJ^etnft bu, ba0 er tot t|l?

^eecto: (5in 23(i§ fc^lug quo bet 56i-uf^ beö SonaCiu

unb traf i^n, ^attal

fofern ic^ etwa tiicf)f im ©c|)(afe liege,

unb eineö fc^n?ecen 2:raumeö ©autelet

mic^ narrf; ift au(^ ein Scnatlu.

^pci^a: ®e^, tege bcine i^anb auf feine ^lufl

unb fü^Ie na(^ bem J^etjen i^m.

g)eccto: ^:5em^cun3

bcg ::Damonö 97ama bringt ben [\(^m\ lob,

93^rr^a: 3cf) fofle bir, eö ifl ein ^onatiu,

fo reinen 23Iutö alö ic^ unb alö mein ^ata.

g)cteto: (5in tücfifcf)er gauberer ift ber 3:eufcl 3Rama,

unb wie e5 i^m beliebt, nimmt er ©eflalt an,

unb njer i^n an(k% befTen ©inn öernjirrt er.

5)prr^a: ^onnt' ic|) nur meine ^licfe üon i^m jie^n,

er ^ält fle magifc^ fefl: unb bu ^afl re^t,

mein ganjeß SBefen übertommt SSerwirrung.

53eteto: Äomm' i^m wid^t no^. (5r peüt ftd; tot. (Jr kht,

^prr^a: (5r ift nid;t tot. ^cf) wei^% er !ann nic^t tot fein,

jjol' SGBaJTer, ba^ wir feine ©tirne ne^en,

unb feine trocfnen Sippen i^m befeuchten.

^eteto: 3m .^rug ju fc|)öpfen ge^ ic^, bir, nic^t i^m.

((Je ge^t.)

^^rr^a: 3ßaö tu' icf) nun, waö laf^' ic^? Unb an wen

foU ic^ in meineö Jper^enö Slot mic^ wenben?

(5r lebt, ^r ift ein ?J}Zenfc|> t>on gleifc^ unb SÖlut,

auf wirrer ßebenöba^n ^ier^er t?erf4)lagen,

fct)iffbrüc^ig unb »erfolgt, wie e^maB wir.

allein, er ^at gefreoelt, "^at gemorbet,

mic^ wie ein 3:ier ge^e^t unb meinen ^atet

entthronen unb vertreiben wollen, dt

tarn ^ilföbebürftig fle^enb nic^t ju unö,

fein ©iritt war 9\aub unb blutige ©ewalttar.
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3ßarum tjeilöfc^ ic^ faft bei fccm ©cfcanfcn

bieö Dvaubtiec fönntc tot fein, ober werbe

fein JJaupf o(^ 0ü5«e lajTen unfcrm S3eil?

Unb tt>a^ trat an ber n)unbcr(i(t)en 2:af

be^ 23a(ei-5 mir nic^t wunberlic^, aU ci*

ben ^roni'cif jenem fiemben Sfläuber Einwarf?

Unb ^ätte biefeu i^n ergriffen, i^n

in feineö golbnen ^aareö '^hit gepreßt,

bei &ott, i0 ^ärfe miföefd^rie'n »or ^ubel.

^oc5 fo, aU meineö 23atcrö 3^"^^!^ i^»/

ben furchtbar ©tra^Ienben, fo tläglic^ fällte,

n?arum fc(;tt)oll mir bk 5(ber on ber @tirn?

dB fel^lte wenig, unb id) (mt »or i^n,

ber ta lag, um bem Später S^a^ unb gorn

mit witben ^Borten m$ ®tfi^t 5U fc(;leubern.

(5e^ura \\1 eingetreten unb |3i}rr^a gegenüber abnjartenb flehen geblieben,)

3:e^ura: 3fl bieö ber gleiche SOZönn, ber ouf ber ^nfel

ftd; bir 5ueifr öon allen offenbarte,

a\B bn ben Slicfengeier totetefl?

|)pcc^a: (Jr ifl'ö. Unb bei Opn, \(i} werbe nie

julajTcn, ba{^ i^m irgenbwer ein ßeib

antue, feine ®ott^dt fernerhin
!

noc^ im geringflen fränfe. iDulb id) c$,
\

feib bef^' gcwi^, fo bin ic^ felbft ein ßeic^nam. i

3:e^ura: Sft biefcr S[>?ann ein 9}?enfc^ üon glcifc^ uwb 5ölut?
|

^prr^a: Sßaö fonft?
j

2e^ura: (Jin S3Ienbwerf, baö ber 9la0ebämon 9Rama
j

üieüeid^t 5U beineö S3aterö ©turj erfann. 1

^prc^a: 97un wo^l, bann ift ba^ ßeben felbft ein S3lenbn)ecf. i

äe^uca: Ober wenn ©öf(er ftc^ befe^ben können, i

unb wenn ber 5öeinenbe im 93all ber @onne

5wietcä4)tige @ö^ne ^ätte, wäie bicfer j

oielleicf)t ein ^rubcrgott, bem S3ruber tobfeinb? 1

^prr^a: ^er 3t«äcnbftra^(enbe bc^ ©reifet 23ruber? i

(Jr, ber faum eben mit ^^itanenfauft
|

bie Pforte, bie golber5ne, fc|)were, einf(|)lug, !

bic »on bcö 5Dafeinö 0c|)a^9ew6lbe auöf4)liept,
i

ber S3ruber überlebten 5(lterö, bai
j

fc^wer feuf^enb an ber ©rabeötüre anpod;t?
j

Xi^ma: %ü^ meinfl bu, fei eö fein @efd;öpf beö 9)?agu5 i

unb ein^ mit i^m auf unftc^tbarc 5(rf.
;
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2ßie ctn?a wlbtt unö ©eflaUeu mi'Ucn,

bic ftc^ juc Diual bie eigne ©eele fc^uf?

^Pptr^a:

'

^teö ifl ein 9)?enfc|) unb fein ©efpenfl! iDie^ ifl

j^leifc^ meinet 5Ieift|)eö, 93Iut üon meinem 23(iU.

^Ic^uca: ^uc^ bu bifl ein ©efc^öpf beö großen S)?aöuö.

^pcr^a: 2Biefo baö?

le^ura: ^a er ja bein 33arei: i|l.

^pii-^a: ^oc& bieftc nic^t mein SScubec, noc^ mein 23afei-.

ie^ura: 5ßa3 bann?

^Ocr^a: 25c^ «>eig nic^f.

'Je^ura: ^Dann ifi et btc me^r. -

g)aeea, bu (iebfl micf) nic^f: n?o^(, ©öttlic^e!

5Son bcn SSecbannfen biefec ^n\d bijl

bu n)o^I am fernflen beinern wahren Sleic^.

2Bte eine (Strafe rragft bu beine ©c^öntjeif.

jjiec ifl ein S'^^if^«^ ^^i"^^ ^"^^^^ ^"^^

boc^ unter welchem fücdXeclic^en ©terne

fpüU i^n ber O^mx an unfer ^i(anb?

übu jmiefac^ nun SSeilapne, n^enn er tot ifl!

:^u 5micfa(t) nun ^erfct)o[l'ne, wenn er lebt!

'px^vc^a: 2Ba5 bro^ft bu, njaö oer^ö^nft bu mic^?

le^ura: 0, ^Jath,

laj) unö noc^llnnen, ob wir ztita nicf)t

ber fc^merflen ©tunbe ju begegnen njijlen,

bem jlerngebornen mäct)tigeu ßauber, ber

jwet SBocte, bk beflimmt fuxb, f\^ gu meiben,

in einö oetf(|)tüei(5t: gefunben unb üetloren. —

:;Du nanntefl ^wat bzix ^önig einen ©reifen,

ber fraftloö an bie ^ür beö ©rabeö poc^t,

allein bu fa^fl, felbft a(ö er feine 'iSRad)t

von ftc^ 5U werfen fc^ien, blieb fte bo(|> bei i^m

unb noc^ iii ber gelähmt, bem er fte juivatf. -

3flie ^a^ ic^ i§n wie ^eut, alö er bm ©tra^l

^infc&leubeite. %Mn ber ecfle 23li§

ücrtiinbet nur bci6 2Better, ba6 ^ecauffteigt.

(it hiivfcpt, er fd^äumt, er winbet fic|) t)or S3lutbui:fl.

^Porcl^a: 9"lun wo^l, fo werben ©otter fic^ betdmpfen.

3:e^ura: 97ict)t fo. 3Rtc^tö i\i ^ter von ®ewalt ^u hoffen,

manc^eö üoa ©anftmut, ja, unb me^r t)on Üiebe.

©e^, biefeö gieolerö Uctäl ifl g« fällt,

)le fommen, eö i^m ju »ectimbigen.
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©ie^t Mc^ bein ^atei ^kt, imb fannft bu nic^t

gonj beincn 2:ro^ unb beine SBoite meijlcrn,

fo n?irft bu um fo ftc^erec ceubecbcn,

ben 5u erretten bic|) beiu ©cf)icffnl antreibt,

(^^rr^a bricht in ücr^tveifeltejS @c^(u4)3en auB, fct)lä9t bie Jpänbe oorö

(S^^{i<i)t unb ftiir^t bat»on.)

5c^ura (tritt an bcn wod) immer o^nmäctnigcn Ormann ^eran unb be*

trachtet i^n forfc^cnb. ^lö^fict) brücft fte beibe i^änbe aufö i^erj.):

:;Du bift eö! S3ift bu'ß mirtlic^)? 3a unb ja!

5Bo Bnnfeft bu, o junger ßönjc, fonft

encfprungen fein, aU auö beö ßöwen ßenben?

flclic Wluttiv, bie in i^rem ©c^oj5

bicf) tragen burfte, bic^ jur 5Belt gebar,

bir i^re ^rüfle fd^enfen burfte!

glücffelige SOJutter! - 5Bie er baliegt! Slic^t

alö ^abc frembec gauber i^n gefallt,

fonbein beö eignen S3(ut6 unbänbige SBetle.

©0 jli\ft ber ^raterberg in eigne ®lut,

ober quillt ©trömc auö, gefc^mot3nen ^rjeö wie

ein 23runncn, in bie eignen ^arabiefe.

©0 wirb ber rafcnbe Oigant betäubt

oon feineö Slafenö gottentjlammtcr 5öut.

Ormann (öffnet bie 9Xugcn, erblicEt ^e^ura, richtet fiel) ^alb empor):

?(ftorre, ^ello! ©eib i^r bal 5ßo feib i^r?

^e! 5ßelc^2 ßafl liegt auf mir, welcher ^raum?

?(florre! ^^, er ifl nic|>t me^r, er ifl

geftorben. Drmann, faffe bic^, fomm ju bir.

'neu g-aben burc^ ha^ SBirrfal! ßangfam! Dlur

ni^t übereilt! Slflorre flaib. ?IBie \\avb er?

JJalt fefl, mein jjirn, jerbric^ nic^t! ^a, er flaib!

Unb n?aö gefd;a^ bann? ßauberei! 2ßer ifl'ö,

ber ftarb: S(florre ober Oimann?

:^ann trat id; in bie SXin^c ber S3erbammniö.

9)ra|TeInbe S5ränbe. 9)?orbbranb. flammen, bie

taä frifcf; üerfpii^te ^lut auftrocfnen. ^ö

jif^enb auftrocfnen. Diama! ^ciB ifl ta6?

©er §ür|^ beö ?(bgrunb^. 5Bo ift 5(maru?

53erbammte Sßec^felbälge meineö ®eifl5. -

^elft! J^ilfe! JJelft mir! 9)?up ic|) benn fo cnben?

2:e^ura: ^rinü biefcn 2Bein. .^omm ju bir, grembling. %ml



Ormonn (fc^lägf i^t hm ^nntht^tt auä bec ^anb):

^k 5)efi? j^ä^lic^ec ^atatt, ^eb bid; üon mir,

xoaB flebjl bu in ben j^eücrn meineö ®cifi^,

fle^ft unauötotcbar, ä(o|eR unoeniöanb(

unb ^duffl mir 2ßue unb ©rauen auf bie ©eetc?

2Bo ifl bie anbere?

5e^uia: SBelc^e anbrc, ^vemblina?

Ormonn (heftig):

^ie onbce! JJotfi bu nic^c? SBec fonft, bie anbre!

^ebuca: ^c^ weip nic^t, mw bu meinjl.

Ocmann: ^ünbin, bie anbre!

:iDie anbre! 9)?i^5eburt bec S^öüe, o!

5e^ura: ^omm ju bie, beine 2Bor(e |lnb ni^( ^nt,

aiUiix bu fpiicfifi: im lieber unb bu bijT:

bem l^eiligen ©eflirne na^ tjermanbf,

bem ^öc|)flen nö^ t>ern)anbt, ben wk »ere^ren,

unb fte^, «jenn bu mic^ njijTen \aMh "^^^

bu lieber §ier m meiner @fatc gefe^n ....

Ormonn: ©loubft bu, bo^ id^ um beinetwiHen m^l

mit 3fkma m.ic^ i?eifct)mor, mit 5(maru

S3Iut^tiopfen mif(t)te, brannte, morbete,

unb ftnnto^ um mi(i rajle wk ein S3Iut^unb?

5e^ura: jDoö tateft bu?

Ormonn: ^aö tat ic^) freilid;: ja!

2e^ura: 5Bar fle ein 2Beib wie ic^, um bie bu'^ tateft?

Ormonn: @te war fein 2Beib, wenn bu ein 5öeib bijl, nein!

^ann n?ar fxi eine ©ott^eif, eine ©öttin.

'2:e^ura: 2ßö füf;ft tu )le jum erjlen £l}?al?

Ormann: 3ni ^ole

beö 5obe^.

^eburo: Sßo wir olle und beäe^nen.

Ormann: 2ßaö fagfl bu?

2:e^ura: 3Ric^tö. :X)ie ©öttin ^ofl bu bann

wie eine ^irfc^fu^ - ober nic|)t? - gejoät.

Ormann: (5ö Eönnte fein. 2ßie weipt bu ba$l

2e^uro: 3c^ weip eö.

Ormann: 2ßei(5t tu nocf) me^r? 2ßie? ^aö?
1:e^ura: ^^ könnte fein.

Ormann: 9)?ir bömmcct üxt>,\$. ßo^ mi(|) n»»en.

le^uro: ^u t«^-

Ormann: ©tanb ^ier ein 9)?ann mit weiter jjout?
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^e^uio: dt flant ^ier,

mit roei^ec ^aur, boc|) weiset ifl fein Jjaupt^aar.

®a3 ®lücf, bec ®cam, bic 2ßetö^eit ^at'ö äebleic^f.

2ßec eö bedi^cf, bem jleigt ein ^euetqueü

brennenb empor auB tüe^ec 23cufl in5 ^(uge.

Ormann: 2Baä 5^lpt ba^? tinb bieiS roac er, ber ^Setcüger?

$e^urQ: SSetcüger nennt i^n einiiß 5(maiu,

rceil 5(macu ftc^ einfr in mir betrog.

Ormann: 2Be0, roe^, in welc^Je 2Bicrniä fiel mein ©eifl!

Sflun bin ic^ n?Q^r^aft erfl üerfc^fa^en, nun ecfl.

5(m 58eltranb jle^ i0 fct)n?inbelnb, an bm Ufern

be^ Sßa^nflnn^. Ober bin ic^) eingefargt

unb meine ©ruft ifi um mic^, unb bifi: bu,

bafaltnc ^^^äfi^ö"/ ^^i» bafaline^ ^Denfmal,

baB büfler fct)n)eigenb öon mir prcbigt? ©ann
fpcic^ lieber boc^ ju mir, mein ^en^mal! ®pric^,

njenn bu auc^ @tein bifi. 25in \<^ boc^ ein ßei(|)nam.

Unb n)acum foll ein ©tein nic^t fprec^en, njenn

ein Öeic^nom fpcicf)t unb beibe einfam ftnb,

unb beibe aufeinonber angemiefen,

für ^dt unb ^migfeiten? ®nabe! Oi
2;e^uro: A^u lebjl ^u liegfl in feiner anbren ©ruft

alj? ber, bacin rcir aüe atmen. ®u
bifl überreizt com ^ampf. ^n biefem .^ampf

bliebjl bu nic^t ©ieger. ^Dic^ ^at 5(maru

getäufc^t, »erführt, belogen. ?(matu

liegt fleif gcfefTelt, reglos, n>ie ein ^ter

im unteticbifc^en 23eclie^ beö S^empei^.

§(uq) bu bifl ein ©efangner unb man fprac^

bereite bein Urteil. ®u bifl fct)ulbi9! Unb

anjlatt bie alte fc^n?ere ©(|)uli) 5U fü^nen,

^äuftefl bu neue ®(|)ulb auf ölte ^4)ulb.

Ormann: 2öaö ba x>on alter ©ct)ulb, oon neuer 'Sc^ulb,

auf biefer ^nf.l ^ah ic^ feinen S\icl;tec.

Se^ura: ^u ^afl i^n, ^afi i^n felber bir gefuc^t

burcf) ©türm unb 2ßoge aller fteben 9)?eere

unb bifl nun ganj in feiner i^eiligen ^anb.

Ormann: ^c^ bin ein meiner iÖZann, m Jpalbgotf, bin

ein ^err, tu\ ©onnenfo^n, ein Sonatiu,

unb ^ebe biefe ^rone auf, bk mir

ber 3^"t5eter, ber ^Jiebi^inmann, ^inft?atf.
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ßa^ fel^n, juec «im bi$ öubien Dltc^tec ifJ.

(di ^at ben ^ronreif mtbcdt, ben ^rofpero i^m ooc btc ^üf^e geworfen

^aC unb bei' noc^ baliegf, nimm( i^n auf unb bcücff i^n in fein ^aar.)

^e^uca (mit gelungnen ipönben):

0, ©fca^lenbcr, bu bift ein 5onafiu,

bo(|j ^a{\, ein ©oft, an ©Ottern bicß »erfünbigf.

©ein Utteil ijl: gefproc^en: nimm eö l^in.

Olmann: SJZeinft bu, man rict)te ©öttcr mit bem Strange?

2;e^ura: SRimm ^in bein Urteil, ^erdic^er. dB ift

ein ©pruc^ ber ©ott^eif, teineö 9)?enf(|)en ©pru(|),

er mac^t 5ur ©ott^eit ben, bem er gefällt if^,

nic^t^ Pon unmürbigem 2ob, nic^tö Pon ^nte^rung.

3um ©lan^, jur Wmad)t fü^rt er bi:^ empor,

nur freilict^ auc^ jum Opfecblocf, jum 2obe.

sOrmann: ^d; n^ill nic^t fterben.

2e^ura: @ei 6^^«^% f^i

bemüfig, fei ergeben in bein ©c^icffal:

nur fo PieUei(^t mag cö ein 2ßunber njenben.

Drmann: 3Rtc^tö ha Pon 5Demut, niemals! 5ßaö i(t tai"?

dB eibrö^aen bumpfe ^^au^en ju eintöniger Slötenmujtf. @o erfc^eint

ein Sug inbianifc(;er ^inber, 3"n9^ina« "»^ 9}?änner, äße mit S3lumen

gcf(t>mücft unb befranst.

iDie ^inbec eröffnen ben 3"S- ^^ f"^^9^" ^^"" JJuemac unb ^a^a^'m,

2ßei^rauc^gefäj5e fc|)njingenb, aBbann Dro im Poüen ©c^mucE beö ^o^en^

prieflerö. hinter i^m brein fc|)reiten e^rmürbige ©eflalten, alte, ebenfaUö

gefc|)mücfte 2:cmpelpriener. iDiefen nac^ eine önbäc|)tige, inbianifd^e 93?enge.

^n abgejirfeitern ^«'^^tiioniell ummanbeln f\t bk ßic^tgefTalt, Drmann,

ber ben SSorgang mit funfelnben 5(ugen, aber ni(^t o^ne ^efrembung

betrachtet. ?(llmä^li(|) orbnen {\t f\(^ Por i^m in einen ^albfreiö. ^uemac

unb 9Ka§a|in ^nien nieber bk anberen folgen i^rem ©eifpiel.)

Oro: J^erabgefliegen auB bem ©onnenball,

@ü^n ©otteö, felber ©Ott, fei unö gegrüßt!

2ßir l^aben Poller 3"^^w»f^ ^^i» gehortet,

©lücffeligfler! ßic^tflra^lenber! iDu bifl

nun bei unö. @ie^, in ^lai^eit tauchen [\^

auf beinen ^int nun alle ©ipfel ringö.

dB fc|>n?eigen alle ru^elofen S^k^^n

in ßuft unb (5ibe, bie unB bic^ perfünbet.

O bu, ftel^ gnabenreic^ auf unö ^erab,

3*urct)tbarerl Su^refl bu pom ^immel nic^t

n)ie fcelJenb ^tim? ßoberten um bic^
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nicf)f golbnc S^ti^umcn, (Seetangen gleich? ^nbeö

njtc foU ein (^otUsUib a\i6 JJimmeBgdit

n?o^l anbei'ö bucc^ buö ßanb beö ^luc^eö fc^veiten?

Unb boc^ bifl bu ganj Siebe, ^an^ SÖeglücfung.

2Btc jln^ »oll ®cf)ulb. 9)?iC un^ baö ganjc 53olf.

9}?i( (iefct 23an9i9Üeit erflehten vok

btc ungeheure ©tunbc bec (Jnffü^nung.

Unb alö fie jögerte, baö SBunbec jlc^,

bec (Stein beö S3unbeö, ftc^ nic^t fcnfen wollte,

tae Unbeßcetfltcf>e btt ©ottcöltcbe

ftc^ ju »ecfacjen fc^ien, — ba flang

ouf einmal bui(|) bie 2Be(t bein ^eiligeö üla^iv.

SDieömal nid;t fc|)n?eigenb unb ge^eimniötjoll,

auc^ nic^t im nieberen ©emonb bec ©ecitut

ei:f4)iencil bu bem 25olfe bec 23ei:flo^'ung:

91ein, im ©emanb beö ©cprecfenö tratef^ b« i

bieömal t?ou unfern ^cieftectönig §in,

anmäc|)ti3 feine itrone Don i^m focbernb.

öffnet bk ^eppic^e! %üt auf ta6 j^auö,

bamit im Sal beö Sobeö ntc^f ba6 ^o\t

im (flenb bangen Söactenö länget: fc^mac^ie. ;

3eigt i^m bie Oott^eit, bie ficf) felbft gefrönt,
i

unb auöecfe^n jum Opfer bec ^Secfö^nung.

(leppic^e n?ccben auöeinanbeu gebogen. 59?an erblicft bie gewaltige ^erg*
j

lanbfc^aft, überragt Pon bem rauc|)enben ©c^neeberge. Wlan ^oit auö»

brec|)enben ^ubel einer 23oltömenge.)

Oro (if^ Poc baö ^i\t hinausgetreten unb fpric^t 5um 23olt):

3Run jubiliert! ^r ijl erfc^tenen! dr,

bec ftra^lenbe, bec grunbbarm^erjige @ott!

5(ufö Singeftc^t! ^n (Staub mit euc^! Sr wirb

mit eurer ©ünben Oberlafl bef(^wert

im See beö 2obeö baben unb euc^ reinigen.

Unb baf^ i§c feine ewige 2kht je

unb je nie me^c Perge|Jen follt, fo wirb

auc^ bieömol bec Unfterblic^e, bec ^aifer

oc^ J^immelö, ffd; für eure ®(|)ulb l^inopfern,

fein §leifc^ unb S5lut Eingeben auf bem 53locf.

Drmann: ^florre, bifl bu bei mir?

Dro: Sa, ®ott ift!

^an^t, fingt! ®ott ift unb ec pergipt euc^ nicf;f.

©ec ©ec beö Sobe^ wirb juc ^iüt beö 2ihin6,
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unb mt geniest »om gleifc^ unb S3tut bec ©oft^clt,

bec i^t unb tuinft bic cmigc ©eltgfeif.

((5^ entfiele ungeheurer ^ubel, §(uf einen 5Bine Oro3 ergeben ftc^ bic

^nienben unb bie ^rojeffton jic^t ^inouö, wie flc gefornmen.)

Ovmann (nimmt ben ^ronreif ab unb bett:ac|)tee i&n):

3ßa^ feib i^r, fronen?

Dco: Swt)el(, (an^t unb fprtngt!

Vierter 5(ft

3m Opfer(empeI. 5Dec Dlaum mit bcm 23{od 5Dtcfec in ber 5)?itce,

auB Obftbian, gleicfX einer c;ro§en ©äulentrommcl. 3i)E(opirc^e ßaoa»

quabern bilben bit 50?auer. SDer Sdaum ifl u(^UdiQ gebai^t. (5tne lang=

feifige ^interwonb. JKec^tö eine öffn«»9/ ^^e burd) einen fc^molen @(ein=

gang inö ^reie fü^rt 2mU fc^male (Jr^tür/ t)erfct)Io|Ten. 3«3^"a i»

[ic^tlofeJJö^Iung. 3«^ J^infergrunb kleine, ijerfc^lofTeneCJrjpfortc. §(u^'ecbem

offene^ 8oc^ in unterirbifc^e jpöble. - (S(|)ä&el, (Sebeinc. (5n?igeö ßämpc|)en

über bcm S3lod iDic ^r^pforfe im ^intergrunb wirb aufgef(|)b|Ten.

^e^ura ecf(|)eint mit einer brennenben Sacfel. ©ie läpt ^^rofpero eintreten

unb öerfc^lie^t bann bie 'Xüt,

^rofpeco (bleibt fielen, blicft ftc^ um):

23on meinem bunflen @eniuö geführt —

ta bin i(^ nun. Unb t)iz6 i|l nun tk Stätte,

bic fc|)auberDonc, üiclberufenc,

bic aller wartet. 3c^ betiete ft^

freiwillig! greilic^ auc^ mit bir,

2:e^ura, bun!elgolbneö 93ilb beö ßeben5,

unb üon ber '^tyK^t burct)tüärmt, tk bu mir ^afl

in biefer ^ocbgebenebeiten 3Rac^t,

ber bifterfct)mer5li(|>, wonnefeligen,

gcf(|)enft. —
^c^ lag im ©eelcntob. S)?ein 8eib

war flarr unb fü^lloö. 5Da umrang mic^ ®lut,

umfc|)lang mic^ tuntle @lut ber 2kbe, flop

um mein oon tränen überfltomteö ^n£li|,

'5lut fc|)war^en J^aave^, beineö ^aarcö, mic^

umf4)meic^elnb mit bem 3^uft oon ©pe^erei

unb aller ^eif;er 25lüten füper Ole.

Unb fie^, mi(|) wecfte oon ben Soten auf

bie fanft bewegte S^ron^e beineö 8eibe^.

iDuict) meine albern go0 ftc^ t^i|^'^ 2lugenb



unb Oebenömirrniä fog ic^, gteic^ bec S5icnc^

in beineö 9)?unbcö cotec ^lütc, in

bec tauig aufgebro(|)nen, foft oergc^enb.

^u 9)?ännin, SOZanneömuttec! 'SJlutUc mir,

mit Dleugebäcecin unb 2ßeib unb <Sc|)n?efler —

geruc|}(c, felige 3>Me^ meineö ßebenö. —
5Ba^ ifl mit biefec fc^aubecoolle Ou
je^t noc^, unb mk üetact)t' ic^ feine ©c^cccfm,

mit fo üiel tief|lcc ©eltgteit beroö^rf.

Unb boc^ — eö n?ac bec 2ßiUc, nic^t bec meine,

bo^ eineä anbein, bec beö meinen flc^

bebient wie eineö ^anbfc^u^ö! — ÜDa^ ic^ öon

bem D^uell; unb ^ei§en ^Biefengtunb be^ ßcbenö

in biefe falte jjö^tung treten mu§,

bie finflec ift unb na^) 23ecrt)efung buftet,

unb an ben Quell btS %obi6, belJen 5lut

t>c>n ^iec au5 atteö eiftg übectiefelt,

naS glü^t unb lebt: i^c diö roitb unflc^tbac,

boc^ überall, allübecaCl gefüllt!

Unb felbfl bie S3ettlecfc^ale, becen ®abt

brennt unb mit blauer (flamme fprü^t, enthält i^n.

{Wlan f^kt nä^ec unb ferner Raufen, 2:amramö unb !9Tuf(|)el§örner.)

©er 3:an3 beginnt. S^otd), fte begrüben fc^on

beö Opfectagcö blutige 9)?orgemöte.

3}^einfl bu mo^l, ob fte n>iffen, njen fit opfern?

2e^uca: @ie mifTen'ö ni(|>t. ©oc^ niemals tt>icfl bu e^

julatJen, mein erhabener ©eliebtec.

@ie werben ha$ niC^t opfern, n?a^ bein S3lut \\\.

^cofpcro: ©u fpric^il e^ au5: baB Opfer ijl mein S3lut. -
3e^n ^a^ri jinb t6, ba^^ man mi(|) üertrieb.

^c^ bre^e meine jjanb, fo lange fct)eint'ö mir!

SBar'ö eben erfl? SBar'ö geflern? iDa^ Erinnern

fteüt alle5 o^ne ©naDe Dor mic^ ^in,

e^ untetf4)lägt mir nic^t ben üleinften Umflanb

auö jenen fur(t>tbarn 5agen meinet ©tur^eö»

2Bir flo^'n. jDie 5üc|lm flacb. @ie flarb am 2Begranb*

^c^) na^m üon emer 2üten ?(bfct)teb, unb

biö ^eute weiü ict) nic^t, wer fte begrub:'

nur wer [it törete. — jDu foUil'ö erfahren!

91ict)t jung me^r, alö ict) biefe Don ben %öd)Um

bec Sütfif» meinet 2anb$ ^um ^öabe naj^m,
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ct^ielt tc^ bo^ in onacmepener Seif

auö i^iem jungen ßeibe einen ^iben:

Ormann. k)n ^örtefi: niemals tiefen SRamen,

&en meine S^H^ ^^"^ ä"^^ erilenmol,

feit ic^ auf eureu ^nfel tt»ei(e, bilbet.

Ocmann! Drmann! (^ö i|^, alö trüge man
|

8ic|)t auf bec gunge, ta6 fo Jpaupt aU 25rufl
|

mit fc^önem (Slan^ tut c^wäcmet unb burc!)(euc^tet.

@L- TOacb geboren, voavb getauft. @c njuc|ö.

^c leinte 23ater, lernte 59?utte\; fagen.

(Je fprac^ bie ^DBocte auö, wie .^uibec tun,

bo4) tieblic^ec. SDec blonbe §laum beä J^aupt^aar5,
J

er tt?avb juu ßaft bla9 golbenen ©efpinfleö,

baö um baS fc^önfle ^^«tlt^ ringelte

unb um ben fct)önflen 3Raaen nieberging.

®ei: ^nabe n?arb jum (Jrcö unb auö ^'loö

njarb jener jugenblic^e JJelb 5((t)ill,

ben S)?äbc^enUeiber n?o^l t)erbergen fonnfen. -

2öer rcurbe fatt, "i^n anjufe^n? 2Ber wollte

nic|)t immer lieber feine ©timme l^ören,

ber einmal fle gehört? 2öir, feine SSlntm

unb \0, bie täglich feiner ©egenwart,

ja flünbli(t> feineö Dlet^e^ unö erfreuten,

würben nx^t mübe, feiner ju gnüepen.

@c|)on äu^erlict) geno^ er jebeö S^or^ugö

»ollbmmener ^^öilDung unb ©ejlalt. ^r war

mit ^nmut liebreich, war ganj 3^^^^^»»/ boc|)

voa6 me^r ift, unter feiner reinen @tirn

^eroor, burc^) S3licfe, bie wie «Sterne ftra^lten,

fct)lug ein bejlncfenber, ernfl^eiterer ©eift,

ber jieg^aft alleö fic^ 5" ^ü^tn ^errfc|)te.

@eban!en bli^ten auf, (Jiniälle, Söorte,

wi^rcic^e Prägungen üecblüfften, rijTen

5um ßac|)en ^in ©prü^enbe ßaune fu^r

mitunter wo^l in SoU^eit auö, tc0 fc^icn's

mir unb ber 9J?utter immer wunbeiocll,

ja göttlich. Um bie Sßmtel feineö 9)?unbeö

\a^m i^m ^olbe ©c^älfe. ©od; er blieb

ftetö ma^ooll aud; im Obermut. ^urjum,

fo war er! iDieö war Ormann! - 2ßaö er würbe,

S^e^ura, t>a$ erfahre nun! — (5«? fam
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bic Seit, TOD bei* melobifc^e ^inbeilaut

in feinec ^e^lc tief uub männlich Xüa):b:

unb tüiebec wac'ö ein ^(aiig, bcu jeben anjog.

©0 rcacb bec ^linj im Sünalmg Otmanu ^voat

ücie^rt, boc^ me^c ber SüJißling Oimann nod)

im ^iin5en. Unb bem einen wie bem anbcin

n?aib mit %b^öttmi ae^uloist, beiben

laä jung unb alt im j^erjoatum 511 ^üfjen.

5Dict)tei- befangen i§n. ^•Llauct)te SJ^eij^eu

beö ^Mnfelö wie beö 9)Zeit^elö traten in

erhabenen 5Bettftrett, um ben ©ötterpiinjcn

unb feine ©cl;ön(jcif 5U üeremigen.

^uö manc|)en 9)?eil"tein)eLeen fiia^lt fein %i\tii^

übec ^Itäien, auB üielgliebuiöen

©emälben an hm ^dnben üon ^aläflcn

gvüjjt er (jerab. D biefe Socfen!

bieö flol^e, warme, trügeafc^e ^uo^t

üoU offnen ©lan^eö! !^kf^ "S^an^m unb

i^c ^fiiflc^rlawrtt, bie unfc|)ulDDoaen ©uübc^en

baiin! Unb bieö betcrenb milbe IJäc^eln

üecmä^lt mit einem fii§en ^auc|) be5 ©ramö

um ben berebten S?ZunD. 2Bte man^e 91ac^t

ging alleö bieö buic^ meine 2:räume obev

bvängte ftc^ t?oc ba3 aufgeci^ne §(uge

bcö ^infammac^enben in fc^roai'jec Dlai^t. - -

5Du ^ÖL-fl mic^ röcheln unb mä) ^tem linsen.

(i6 ge^t vorüber, laü eö gut fein. - 3Run

5um (Sct)(uf5: üerfü^ct buic|) eignet- ®aben ©(an^,

burd) cc^teö unb burc^ falfd^eö ßob betöif,

benü^t burc^ 3Riebeiti-ac|)t unb ©c^meic^elei,

fiel Dcmann. ©ift'ge O^renbldfec ^au4>ten

in t^n bie ^efl: bec ^^cfuc^t. ec|)uteen fc^menecen

Sßei^tefTel üoc i^m ^cc, gefüllt mit Soüccaut.

^ec ölaud; üectücfte feine @eele! Sßa^nroi^

befiel i^n, aufgebrac|)t in ®ut befc^lo(5

ec wibei- feinen 23atec f\(^ 5U testen,

Dcö innige Siebe feine <Spci4)ellecfec

unb J^ublec ibm a\6 blut'ge ^i)'a»n^i

auflegten, i^ur^, Ocmann, mein ®o^n, er war'ö,

ber mtd; »om ^^rone flie^, ber mid; oertcieb,

23ateu uub 9}?uttct aue ben Sorcn ^e|te
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turcö ^öbel^Qufen, ^mtki, ©pte§e, j^unbe,

bcc 90115 unfinblicl) graufam, gnobcnloö

mein unb bec S^uttec jjerj ben ©etetn pcciögob. -

jDu fuW mic^ tueinen, rcie ic^ nie geweint,

le^uca (fänt »or i^m nieber, umfct)lin3t unb !ü^t feine ^nie):

D n?unbert)oUec i^ulber bu! Unb auc^

jugleict) slücffdiöfter «CoKbringec. ^a, bu bifl

belaben mit ber 9Kenfcl;^eit ©ünbenfc^ulb,

unfcf)ulbig, unb ein ^ßnig, ungebeugt,

ic^ fü^le ba§, ge^ft bu ben 2Beg bec @ü^nung.

JDu ballj^ um bic^, gleic|> wie ein ©tern fein ßic^t,

bein @c|>icffQl, obec l?üaeft t& um bic^

ttjic einen königlichen ^urpur, bec

Pen golbnen Silbern beineö ßebenö flarct.

Unb fo gebietefl tu, xoa6 ifl unb fein wirb.

©ro^ec, ewig ®utec, webe mic^

in einen S^pfel beineö SD^antelö unb

fo la^ mtc^ nic|>t me^r pon bir, benn icf) mu^

in bic eifle^n, ©eliebtec, unb pergc^n.

^rofpeco: „Unb fo gebieteft bu, wa6 ift unb fein wirb":

@o! 3Ruc auf biefe eine ^rt! 3Ruc fo!

5Daö grembe bulbenb, baö Ureigenfle

glüdlict) Pollbringenb. - ®lücfU0, wa6 ift boö?

SBenn 2:un unb Bulben unoecworcen ein^ f\x\h\

iDu, ©e^enbe! aDu fte^ ben 3aubecmantel, tm

ic^ bulbenb tätig, tätig bulbenb trage,

unb a^nefl ouc^, wo^tn tc|) unter i^m

nun unDerbrüct)lic^ f4)reiten mufj. ©ort^in,

wo er Pon meinen Bct)ultern fällt für immer.

W\t mir bifl bu geworben, @onnento(t)ter,

m^ beinem 2Bort. SSdit mir willfl bu perge^n.

@o foll eö boct) Pielleic^t fic|) noc|) erfüllen,

xcaB ic^ bereinfl Pon bir erbat: ben Ort

mir auö^ufinben für bie itbifct;e Dlu^ftatf.

(Dro im ^cieflerotnatc fe^r feiet Itc^) burc^ ben .giaupteingang.)

Oro: Set) ^m<i, ba^ ic^) biet) fei^i^ ^^'^ffen «>»cbe,

im 5(ller^eiligften.

^rofpero: 3<^ ^Qt)e biet)

^ier^er gcwünfct)t mit meiner ganzen ^raft.

Dro (beugt leict)t ein ^nie):

jjerr, meine ^oct)tcr ^at in biefer DTac^t



®nabe t>oc bic äcfimbcn.

bu, bec fi(^ offmolö meinen ©obn gcnannr,

unb bec mein S3iub«r ift, nun aud) mein 23a(cc!

((^c ^cbt ibn auf, füj^'t i^n auf tic eticn. Dro ccfctjauecr.)

Oio: Unb bu, mein &ott.

gjiofpeco: Sc^ ^in ^^i" ®'^"-

Ocp. iDu bill e5.

jDu bifl ein ®of(, nic^tö rceniäer.

^lofpeco: •^^"" "^''^^

ein ©Ott fo leiben? ^tneö ©otteö SSrujl

fo ^ampfplQ^ aller Ungemittec fein,

bk jld; in biefec fonnenbüfteten

5tüeibeuti3en ©c^öpfung ballen unb cntlaben?

Oco: ' dt tarn, et mu§ eö. ^n ^cttignec 23cufl

(coßt &ott bic 2Bettei-flürme jeben @ct)icffal^

fceiitiflig, unb um fo üiel gcö^ec i(l,

waö ec an ^ampf unb @c|)meci fi(^ auflub, a\6

ec gcöpec ift, alö njir.

^i-ofpeio: 5Baö tu^ tc^ ^^^

fceinjiüig auf?

Ovo: ®u opfetfl beinen 0o^n.

^rofpeco: 2ßie rcei^t bu baäl

Oco: 3c^ "?ei^ eö.

^>rofpeco: ^"^ f"^ ^i^'^- "
3Run abcc ^öcc, Oco, n?a^ ic^ bic

nunmehr eröffnen mu0. - ?(uf biefen SÖlocf

ecflorcten geuerö, t)a6 bec ©lutberg einfl

auö feinem iDonnecbtunncn rinnen lie§,

leg' ict) bieö Pergament, t)on mir befc^rieben.

(5ö ifl üecflegelt, unb nuc beme J^anb,

Oro, barf eö eiöffncn. ^Darf eö bann

eröffnen, unb nict)C früher, aB biö ^iec

DOC bic unb biefem S3lc(f tü6 Opfer fte^t,

bi(|)t DOC bem ^(ugenblicfe bec SSoUjlrecfung.

Unb i^m, bem Opfer, gibfl bu6 in bie Jpanb,

bem, ben bu meinen (Bo^n nennfi, ba|^ ec eö

laut lefe unb oeitiinbe.

Oco (nimmt boö Pergament an ftc^), tü^t eö unb bicßt eö in feinem

^alar):

(^0 gefc^ie^t eö.



5)cofpeio: Unb nun: man fagt, beüoc i^i* jum 23oll5Ug

beu ^eilt9>fc^auerl'cf)en ^anblung fc^ceitcf,

gebt i^c bem Opfer eine ftiKe ©tunbe

tn biefec finflren S3lut* unb ©(^äbelflatf,

t)on bec fein 3Rac^en in bie neuen ^immel

btB Sic^feö obflö{;f. Unb aBbann cifl fü^tt

i^c i^n, mit ®oIb bebecff, in^ ^eilige ^ab
unb bann jum ^obe, 3Run, ber ^eilige 23iauc^

ifl auc^ t)on mit eifüQr. aDu bifl mein Beuge.

Oco: 3)u rebefl bunfle 2Boi(e, ^immltf4)ev.

^rofpefo: Dco, I?b ttjo^l. 503ic beibe fteigen nun,

mein 5ßeib unb ic^, ben Jpö^cnweg ^inan

am ^erge, ben i^c nennt ben 9laucf)enben.

>Dei: gelö, bec glommen über fic^ gebreitet,

unb ^eulenb ®Iut auB (Jifeöfiefem fpeit,

imamt mic^. ®ec ^eilige Dliefe, bec

taö (Jcbceic^ eucec 3;älec wogen machte

unb euc^mit S3Iutli0t ängfiigte be^ 3Ra^tö

unb mit ©etöfe, n)ie ec no(|) tut: ec

tt)ill ftc^ mit eurem SD?agu5 unterreben. —

Unb ta6 gefc^ie^t nun, Dco, njö^renb §ier

im ^obeßtal jlc^ ®ott mit euc|) oecfö^nt.

Unb nic^tö, beooc i(|) wieberüe^re, barf

gefc^e^n, a\6 voa$ t>a6 Pergament bic funbtut.

(^c berührt ben S3(ocf.)

iDu jroeite 3Bicgc, blutige 2Bicge, bu

furchtbare 2obeßnjiege, tebe n?o^I.

(>Pcofpero, ehrfürchtig berührt Don ^e^ura unb Dco, entfernt ftc^ mit

beiben burc^ eben bk %m, bmd) bie ec getommen.

^prr^a ^cmmt burc^ ben J^aupteingang, fliegt fic^ fc(;eu um, fcl;leic^t juc

(Jr^tüc (intö, bk ftct) öffnet.)

^^vr^a: ^ü^, etel^afteö ©c|>lac^t^auö ! ©c^euplic^e

©pelunte!

(@ie ruft in bie geöffnete i^ö^lc.)

iDetlo, l^e! unb $(maru,

lebt i^r notf; ober feib ecflicft bort unten?

(©eüo, ungefe^en.)

®ello: :5)er 5ö3ilbe f'4)läft. @o fomm|l bn bo^ nocf)?

^prc^a: ^a,

i(|) ^alte fletö mein 2Bort. ^an mu^ i&n werfen.
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jDcüo (mie üor^er):

^cfl fonnte fl«^ ^^c Seufel nic^( genug tun

in gurgeltibem ©egiöl. (Jr rannte ba6

^otengefänge, unb nun fc^narcf)^ er, liegt

bemuf^tloö wie ein ©fein unb regungöbö.

^^ijir^a: ?(uf! benn ein ^(ugenblicf »etloien ^eifjt

füc beinen ^linien, bic^ unb ?(mQcu

aöeö üerloien. aDoc^ ben 5(ugenbltcf

benü^en, ^ei|;t fooiel n>ie aüe^ retten,

(^maru fpringt öu^ ber S^ö\)k.)

^Imaru: j^ier, S^\n\mz\6to^m, ^ier ift 5(maru.

S^efie^l: bu bifl tk ©ct)Ieuber! unb ber 0tein,

ber töbli(|) treffenbe, ifl S(maru.

©ebicte, 5ei9e i^m ba6 2öllb: bein jjunb

5(bler unb ^^guar ifl ?(macu.

^^prr^a: ©o tüff benn, @tetn, bie ©tirn be5 9)?agu3! >§unb

unb Sößu^r/ S^rreißt i^n mit ben ßä^nen.

^r ift ein Ungeheuer, nic^t mein 23ater.

golgt! J^abt i^r 2Ba(fen? (Sicher voiü i<^ eiicf)

geleiten. iÜ^öge gtet(i;e @i{|)ei-^eit

bm 5Ü?orbfla^l führen in beö 5'^i"^^^ ^^H-
Verjagter, jittecfl bu, üoübring ic^'B felber.

^enn n)i|;t, ic^ fc|)mor ju 3Rama. 3" ^^^ brennt

bie ^öllentraft unb ^ut tts iDämonö 9Rama. —
* ^ie .Krieger Dlamaö, beine ^tieger flnb,

5(maru, bur(t) mic^ befieit. @ie liegen

im j^inter^alt, oor iTampfbegierbe jitternb,

ftc Darren beineö ^infe^, ^macu!

iDu n^iift 5ur 2But {k jla4)eln, ^maru,

jur Dlaferei erregen, ?{maiu!

@o brecht i^r in ben S'si^jWÖ/ ?(maru,

fprengt unb ^erOreut bk ^eilige |)ro5efnon,

wenn |le 5um ©ct)[acpt^auö 5ie^t mit i^rem Opfer

unb raubt ben ©onnenfobn mä i^rer 5Ü?itte.

^c^ ^öre ©(dritte, fc|)neU ^inab, ^inab!

(5(maru t)erf(t)n?inbet in ber j^ö^lung, bk ^pvit)a cerfc^liepf. <Bk feibft

Derftecft ftc^. Ormann mirb burc^) jpuemac unb ^a^a^'m n?ie ein ^linber

mit perbunbenen S(ugen an ben jjänben ^ereingeleitet. ^Die ^riejlerfnabcn

tragen ^rän^e. Ormann ifl mit S3lumentetten umwunbcn.)

Ormann: 5Bo fct)leppt i^r mic|), i^r ^\ie|lerfnaben, ^in?

Unb njoüt i^r mir bk S(ugen noc^ ni^t offnen?
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j^uemac: S5oIb, o bu jpimnilifd^er, ftnb wie am 3^^^-

aDIcö ifl bie l^eiligflc bec ^anbtungcn

au§ec bem ©afromcnt bec Opferung.

3Ro(|) einmal (le^ft bu biefe 2BeIt öB SJJcnfc^,

fie^fl fl« öni Orte i^cec rteffien D.uat

unb leibefl biefe D.ual im @eifl, beooc

bu flerbenb fte alö 9)?enf(^ unb ©oft eileibeft.

?Üta|a^in: 5Bie gerne blieb ic^ hü tk, 2;onatiu,

um bic^ in beiner $(ngfl ju tröflen, bic

ben falten SSIutfc^wei^ üon ber ©tirn 5U n^ifc^en,

folange bu noc|> 5D?enfc|) bift. ^od^ ic^ barf nic^t.

^uemac: jDu nimmfi bic felber beine S5mbe ab,

fobalb wir bic^ oerlaHen ^aben.

Drmann: @e^t benn.

(®ie beiben iDtenerfnaben entfernen ftc^ ehrfürchtig unb auf (eifen (Sohlen.)

Crmann (f^at langfam tk S5inbe abgenommen):

©an 23oronbon! 23ei ®ott, ic^ a^ne, ic^

bin angelangt auf meine fetigc '^n\d

©an S3oronbon! - ^Die 8uft ^iec ijl oerbicft

üon toten ^Dünflen, e!elbuftenben,

aU wäre ^iec bec 2eic|)nam eineö ^{u(^6

feit (JwtgÜeiten eingefargt, um 5^efl

SBa^nftnn unb 9)Zorb ju brüten.

D, waö ifl bieö?

©ie S5inbc mifgebornec 95Iinb^eit faßt,

unb wir, bie, ^ungernb nac^ bem OueU beö 2ic!^t6,

ben ^ü^rern trauten, bie i\$n unö oerfpra^en,

wir finben fe^enb unö im @rabe? — 3Rein.

S(|) glaube, glaube an ©an 93oronbon! —
©ewifj, bk6 ifl ein finflrer ?(ugenblicf,

gleic|)fam ein ^offnungölofer! iDocf) id^ foü,

fo fagten meine buntlen genfer mir,

bie ©onne noc|)malö fe^n üoc meinem 3;obe.

(^r betaflet ben Dpfecblocf.)

JJalt ein, xoa6 greif ic^ ^ler? ^rug ber S^ölk,

wie t>ie(e 23mben becften meine ?(ugen,

ba nun eif}, wie mii'ö f($eint, bie re(|)te faßt?
'

aDu 23lD(f erflarrfen 5^ueiö, runbe Trommel

t>on Obflbian, mit 5Silbwert ganj bebecft,

bie obere ^läc^e mit bem 23ilb ber ©onne,

ic|) fennc b\d^, fc|)Dn einmal ^ab i0 bic^
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gefe^m unb berührt t?oc wenig 5agnt

unb beim ©onnc meinten meine J^enfec —
©0 leuchte, TOpnn bu !annft! @o leucfite! «Sprenge

mit bem ^ofaunenbonner beineö Uilicl)tö,

anmäct)t'9en ?tiiöbtuc^ö, biefe blutgc j^ö^lung

menfct)lict)ec ©c^moc^ unb Sinflerniö! iDu Eannfl nic&f^

benn bic^ gfbar, unb bu gebierft allein

bie ewige ^inflerni^. ©u wicfl mit SÖfuf,

mt( meinem rouc^enb frifc^ oergoiTenen,

in bem vertieften S3ecfen beiner i9?itte

unb feinen ©tra^lcnrinnen ringöum^er

nachäffen baB ^o(i)^eiIigc ©efiim,

unb wenn bic^ tiappernbc ©ebeinc unb

ttjo^nwi^ige 8eicf)en h'eifct)enb ringö umfangen

unb ic^ gefelJelt auf bir liege, wimmernb,

öielleic^t unb winfelnb, bu t>erf[uct)tec ©tein,

fo nennt mein 9)?öibec mic^ ben golbnen 9J?ann,

ben golbnen ®ott, bec in bec (Sonne weinet.

2Bo bu auc^ fein magft, weine, weine, ®ott! —
®emac^, fomm 5U bir felber, Dcmann. jDu

^afl oft getötet unb ^afl %ob unb 8cib

oftmals erbulben mact)en. Sragc nun

auc^ flar! unb o^nc 3'ff^f» ^^'^ w"^ ^c»^-

Unb ifl 5(ftorrc ni^t üorauögegangen?

3Bie fcnnt' ic^ ba6 tjerge|Ten?l - JJe, 5(florre!

0, welche 2:iöflung! 2ßelc^er milbc ^lang

burc^lebt auf einmal mic^. ^c^ fü^le bic^.

^n ben ^X)tlo]pei\bUden raufct)en ©aiten

üon J^arfen wie auö ©onnengolb. — ^u ^aft

mir prop^e^eit. 2öaö war eö bod)? >Du fprac^ft:

t>on ößunbem fcf)wer fei biefeö (Jilanb, unb

ic^ wz}:tt balb bie ^öä^rin felber jagen

bk id^ ben Lämmergeier töten fa^.

2ßa^r! 23eibeö wa^rl Wom, bu bifl ^ierl

(^pur^a wirb ftc|)tbar.)

Crmann (fc^reitet Perjücft unb weinenb mit au^geflrecften 5(rmen auf

bk (Jcfc^einung ju):

^(ftorre, JJin^^^'if^^^^-

^prc^a: ^omm ju bir, 5'f^mbltng!

Drmann: (Jngel, ^ngcl ©otteö, fie^t mir bei!

^prr^a: ^c^) bin fein (Jngel, nein, bu ©öttlic^et:

S9



,^u fc^c bin {c|> i?on ©c^mci'^ ^mi^fin unb

oon Selb unb Don (Jibitfevung burc^mü^lf.

5ßi|Te, t6 bin btc 5o(^tcc jene^ ?9?anneö,

bi\fm mxu(^ta ^act)ffpruct), bid^, bu &ott

bs6 ßic^fö, bem 9}?e(Tet: biefer SBilben preisgibt.

^c ift ni(it me'oc mein Später, nein, unb i^

bin t\i(^t me^c feine ^oc^tev.

Dcmann: ^ebe forf,

bu aufjeriibif^er ^(an^ in meinem O^r.

S3ett>ege weiter bic^ in meinem Sfuge,

bu lic|)feö Olac^bilb eine5 5(ugenblicfö,

teB feligfJen in meinem feligen ßeben.

^prcl&a: ©o lof; mtc^ hiq fein, benn e^ biängt bie gett.

9)?ein SSafec njar ein ©c^mä^ling. ^avum au.cf»

flie^^ i^n bie 5Be(t bec njeijien iU^enfc^en au5,

unb beö^aib ^a^t ec fle biö biefe ©tunbe.

$(uc^ l^iec ouf biefer '^\x\d blieb ec'ö, blieb

ein 2Beic|)ling, ber mit 2:räumen lebre: benn

m(^t6 anbceö tat er, feit i^n @cl)icffatöfturm

^ier^er üeifd^lug. @o tarn eö auc^, baf; fic|)

feiner ber JJo^epriefier Oro gan^

bemäct;ti3te: ein fc|)lauer SBilber, ber

ibn braucht, um feine ^errfc^aft 5U befefligcn.

Ormann: 55ei ®ott, ^ier fann fein ^mi^l walten, nein,

bu bifl e^, bk btn ßämmer^eier tcaf

mit i^rem 'J^feil. ^ic Sä^eiin bifi bu, bie

f4)nenfü0i9C ^inbe, bie ic& felber jagte.

(So muf5 bie @tirn ber ®öttin ftra^ten, fo

i^r 5(uße 25li$e \^k^m ans ber 3Rä^e,

fo mu|j t)on fc^önem @ct)eitel nieberfliepen

bk füble ©olbßlut ber Dh)mpiecin:

ber ßocfenflrom beö J^aarö. Unb folcf)en JJaB

unb fülc^e feiige ©(^ultecn mup er baben.

^prr^a: ©ic^ ju befreien fomm' ic^), bic^ ju retten.

Ormann: ^d) bin befreit, ict) bin gerettet, 0!

Unb voäi^ ein n)unberlict)er ©auEler ifl

baS ©c^icffal. 2Bar nic&t eben ^ier ein ®rab

üoU finflien ©raufend? Unb nun ift l^ier lauter ßic^t.

5Bar ^ier wi^t aüeö ^ä|ii!C^, bumpf unb efel,

unb wirft mtc|) nun ber @d;ön^eit Übermaß

ambrofifcl;cn ßauberö t?o[l, nic|)t fafl 5U S3oben? .
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^\(i}t foU bein £>}?imb mic^ (Sc^mäc^liug ^elj^eu biiifep.

((5l* ifl mit einem ©pcung bei i^c.)

00 tt)av ic^ flefö. «So bin ic^ je^c noc|)! 2Baö

bcn ®Ian5 bec ©c^ön^eit nict)t Derbcrgen formte,

unb ftimben ^^ecubim mit blof;em ©ct)n?ei:t

baneben, eö 511 rcl;ü§eU/ no^m ic^ mic

nod; fletö mit Eii^nec, turj entfc^lolTnec »^anb,

(^c fa(5t fic bzi ben fernen.)

55i|l bii auc^ ©öttin, bleibfl bii bocf; ein 2Beib.

>Den aber tüoüt' ic|) ft^n, S9?enfc^ obec 0ott,

bec bic^), bu ^öf|)flc S3eute meinet ßeben^y

mic, e^ mein (e^tec Sebenö^auc^ bie 23i;u[l

üecliep, entceijlen föunte. JJecilict)fte,

fie^, njie »ergebt, tijie fc|)winbet beinc j^raft!

3a, ja, WQ.^, etol^!? ^aö ©c^aml? 2Baö 2Biberjl:anb!?

Sd) bienne, biiifte, led^je! Qual nac^) bic

»er^e^ct mein Wlait: (Jclöfetin, eilöfe!

(^c cei|5t fle an ftci;. ©is ^^"3^ willenlos in feinem ^cm. 'SPÄt n?üten*

ben ^üJTen bebecft ec fte. SSolle Umarmung. (Stille, ©eräufc^e Den

Raufen unb ßi^^i^^^« nä§ecn ^id) je|t.)

^t>n'^a (ecnjad^r, cei(5t fiel; loö):

©ic kommen, mic jlnb üeiloien! S^leftung!

(@ie öffnet mie üor^ec tk .^ectectiic.)

^Pprc^a: ^ello unb 5(maiu!

(^macu fpvingt ^eitjoc unb flellen fid) neben Ocmvnm.)

^pcr^a: 3« fP«^' 3» fpöt!

(Oco erfc^eint bur^) ben JJaupteingang, an bec ©pi^e t?on benjaffneteu

Eingeborenen.)

Dro: Ergreift ben 2empelfcl;änber, binbet i^n.

(Ocoö SÖefe^l wirb fci)neil auögefü^rt, beooc %mam \M ernjl^aft ju

mehren vermögen. Oimann hUibt frei, abit ebcnfo wie ^^pvi^a oon Oan3en=

fpi^en umftarit.)

Oro: 3Rid;t m'v^ i<^, maö ficf) ^iec begeben follte,

^atta, allein biet) fct^ü^t bein ^etlige^ ^luf.

^uc^ njaö bec 0onnenfo^n begebt, ifl beilig.

iDoc^ mijTe: alte ©a^ung fcl;reibt unö cor,

wenn Stiegen fprec|)en unb bk 3sic|)enbeufec

fte bal^tn beuten, ta^ bem ©atrament

S3e^inbrung atn^a bco^e burc|) ADomoneji:

in f0l4)em '^aü ba6 Dpfec 5U befc^leunigen.

Ormann: 55lutrünOigec, fc^mu^igec ©ö^enpfaffe, fc^weig.
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2)eröeblic& [wbt i^t eure ^^{ci^mmi\\tt

unD teien Etine^ n|c mir nur Me JQaut.

iDu D^air, nun fü^^l' ict) faft ben @crce^anu^

im unftctnbaien ^e^el meinet ^cbicfial;?,

fie^, et umfpieic mtc^) un^ icQ lac^e, unb

et fütlt mit falJiigeu ^n\ä?t mic tie ©fuft

unb mit tciump^^afc t'eligcc (Jntjücfung.

Oi*o: 0, $cnaiiu, Du ivk\1 M0 cpfein, tvii|l

te:? ^eili^en 5}ietTerö ^d^nicc mit ^(u^en fe^n,

tetn rauc^enb JQecj in meiner D\ec$)ren pulfen . . .

Ormann: ^u dlaiv, tu STJe^^et! ^einc Utä)t Jpanb

biingc ivc^l in eint» rauMgen J^unbe^ ^lufi

unb ^»^It ein räubi^e:? J^unbe^er3 gen jjiimmel,

bamit n4> JC>cÜ^n9eiec bavan fdctißcn.

9}iein^ ifr mit l^anjocn )lebenfact^ gefc^ü^t,

unb n?viä ic|) je^t rcn biu eia\ai-[e, unb

mit Ungebulb eiiraite, abnbercfl

im S^m-^enutK tieffrec vgeli^j^eit,

eö i]1 ta6 ^lebeiirunbec meme^ 53eben5.

SBuf rvio^ bein ^Jieffei', benn e^ ift bic nu^lo5.

^ag' lieber, ira^ bu mir ^u \\ic^m t'^fl,

benn ju^l^, ic^ ireii^ bu \^a\l mir piel 5U fagen.

^prr^a; 3fiie tiMifr bu bicfen |?ier berü|?Len! Due Dlie!

Dco (unftc^er geirot^en):

Du($>t bir gilt meine ?(nciveur, ^htta, i^m nur.

giembhnü;, bu ^aft mic^) alten iÜtann öefci)mä^t,

ber feine 'Pfin$*c eifuQt ror &ott unb ?Üienfct^en.

5>cc^ ba bu bi|l, ivci6 bu nict»t wdi^t, \o bift bu

(i(t)er rer meinem 3'-''^'"- ^^""^ ^^^ l^^^U r^cpf

in einem: eine OfTtnbatunä ift

bic nect) befc^ieben, e^ bu ilirbtl: lie^! lic;?!

Crmann (^at ta6 geieic^ce ""Pergament »er^ücft ui\b faft iviüenlc^ enf=

gegen genommen).

((5r lieft)

,,Oimann, mein ^c^n, bie »Scf^rift ift bic beginnt"

^le ^ct)iift, tit ^tt)iifi begannt? befannt? Dlcin, 53atec!

„T)u n?ar)l \o hungrig nact> ^'"^ "iiibeix unb

fo bunlig, batJ c6 beiner ^eelc f($>ien,

bu Ecnnteil bemen J^ungec nur bann frillen,

ivenn auc^) mein S'it'ifcJ» in beinern 'D^iunb, mein "^(ut
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in beinern S5ecf>ec träre." — 23ater, 23afer,

nun reir;e|l bu ta6 Jper5 mir auö bec ^uuft

unb ^ältfl boö jucfenbe gen J^immel unb

gibjl feine ®(t)macf) bec offnen ©onnc prei5.

^iec fle^f: „9Run lebe, benn ic^ cpfre mic|)

cni6 freiem ?lßiüen, gern unb auc^ für bic|)"

2Bo bift bu, 23ater? Dliemal^, lieber 23ater,

D ?(bbQ, ?Ibba! 23aeer, 23ater, SSatcr! -
(Jrmeife (5^rfurc|)t: Dro, meinem SÖruber!

(Jr wirb biet) fluten unb ta6 23olC ifl gut

unb mib f\(i) einer milben Jjerrfc|)aft fügen.

^c^ fct)reibe neue Offenbarungen

auf er^ne Safein, wer f\i finbet, ber

fei i^rer n?ert. Ormann, nun lebe n?o^l!

^prr^a, leb n?o^l, unb jeuget baä Sebenbige."

23ater! 2ßo ifi mein 23acer? Dlauml ®tht Dlaum!

iDer i)l bt6 %obzS, ber mict) aufhält. 23afer!

jjabc S)?itleib! S^aum! ^ct) fuct)e meinen 23ater!

Sßaeec) ic^ ^omme! 23ater! SSatec! Safer!

Sünftcr ^U
(Jine ®e|leinön>üflc in großer Jpö^e beö t)ulianifc|>en Sergen. 'iSlan

fte^t feinen rauct)enben ©ipfel ba^inter in ewigen @ct)nee ge^üflt.

^cofpero auf S^e^ura geftü^t, f^eigt aufwar tö.

5)rofpero: Jpier laß unö rajlen. 2Belc^ ein 5(nblicf! Dlingä

ber blaue Dltefentric^fer, betJen Dvanb

un5 ^c(^ umringt: i$ ift ba6 9)Zeerl ^6 flnb

bie 2Belrgen?ä|Ter ! Unb wir jlnüen tiefer nur

in i^ren ^alJeifrater ein, fo f4)eint'5,

je me^r wir fleigen. ^ßollteft bu unö ni4)t

biö an ba6 Jpimmel^tac^ ergeben, ©lutberg?

3Run fc^rumpfjl bu ein 5ur2ßar3e? Dlein! S3licf unter bic|),

S^e^ura, wie gewaltig ragt ber ^erg

nun wieberum, wie mäct)cig laflet er,

wie übcrmöct)tig auf bem armen (Jilanb,

ba6 ben JtolojTen wie burc^) 3^"^^^: ^ält,

über bk ^iut. Dlun weiter, weiter aufwärts.

Se^ura: 3)u woUiefl ra|len. dia\\z, laß ui\6 ^icr

ba6 wenige gcniej^en, ba6 id) mitnahm.

?)rofpeco: ^ein fKat i\t gut, geroip, ic|) folge bir.
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idt nimmt auf einem ^afaUbiod ^la^. ^e^um ^oit mit^zka^tiä ^tot

m\b ^lüc^te ^eioor, auc^ eine ßolbene ©c|)ale unb 5Bein.)

«KajT. ßa^ unö rallen, fa^tefl: bu. ®te Dlaft

bie le^fe ooc ber legten fKa^l ^ft'^ n^irtlic^

bie le^ft doc bec legten? SRiemanb njeif; e^.

^e^uca: ©o nannte feinen Qtö^tm JJeccfc^ec cinfl

ta6 ^o\t, bem ic^) entflamme: „Dliemanb weiß eö".

iDieo ^ei^t in unfecec ©prac^e ,3»bipo^bi'''.

^Pcofpeco: Unb watum nannten fte i^n fo?

^e^ura: 3Ric|>t nur

weil ci- bieö 2ßort oft au^fprac^.

^Pcofpero: 2«^ ^«^ ^«^?

ie^uca: (Ex tat cö.

^Profpeio: 2ßac er benn ein Sweiflet?

^e^ura: Sf^^i»/

3Ri($twi{Ten ^eipt ntcl;t: aweifeln.

^rofpeto: Wo ftief^

ec mit bem 5i"9^J^ "WJ-' ^^^ j^"^^ 3^tc|)t^,

ha6 aM ij^?

le^ura: (5i' ^am auö jenem SRic^t^,

unb ifi lebenbigen Seibö bort^in entf^njunbcn.

dB ^ie(j: «30 ^ommt ec ^ec? too gin^ ec §in?

^ud) bee'^alb, weil eö niemanb fagen fonnte,

^ah i^m bie 2ßelt ben SRamen ^nbipo^bt.

$)L-ofpei:o: !^k 5ßelt?

^e^uva: ?Ö^ein $8oie be^eccfc^te einft bie SBelt. -

^Pvofpero: ^c^ vod^ üon beinem ^öniß ^nbipo^bi.

®anf, baf; bu feinen ^eiligen '^(fyatt^n mic

burc^ ben geliebten ^auhzt beinec 5ßorce

^ei-üoiTuffl. 23in i^ felbft am (Jnbe boc^

ein fpätet ^ntel ^nbipo^biö, bin

ein Snbipo^bi, bev ba$ ^eilige 5öoct

fcommgläubig 5U bema^cen n?ei^\

5c^ura: ^c «^^it-

ootl 3:i"auriä^eif.

^Profpeco: SSoll jener Srauctßfeit,

bie, njie bei' .felc^ beö ßotcö, auö bem @c|)ot5

be5 feligbunfeln, unbemegfen 0eeö

5ut eonne fc^willr. ^c fleigt au^ ^Bonnen, faußt

bie SBe^muC beö JBecge^n^ auö felißflem

©enulTe beö (^ntfte^nö. ®ec brauct)t nic|)t ftecben,
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mii cc nie Uhte, ben bie ®ott^^it nie i

bec ^eiligen %mu ^»t'ipo&biö voiU §ie((.
I

le^uca (fux^t guteural):
j

^ommt i« bie ©cäbec^aden, fommt mi( mir.
i

^n meinec ?(^nen ^önigögcäbcc fommf.

^^c finbet Urnen, in ben Urnen ©taub. :

^önig 2;opi(t5in, ^ciebefürfl! 2ßo bift bu?
'

(5in ^o^lec ©tein, ber eure "^CfclJe birgt,

trägt eure 9Ramen. ^uer 5Ctem: voo?

2Bo eure ©timme, ber bk 23öl!er bebten?

2ßo eure Wita felbjl, roo ftnb fte? 0!

91e§a(co^o^in, bu mäc^tigfier

9}?onatct)! ^u bautet für bie (5njig!eit

5)a(äfle, ©arten, ^atatatu. >Du

formteji, n)ie ®ott, burc^) einen 2ßinÜ, n?aö in ber 8uft,

tca^ auf ber ^rbe, in bec ^cbe lebt

unb n?Qö im SlBafTer ii\, au$ @olD unb ©tein,

gifcf), 23oge(, 3)?enfc^ unb jeglic^e^ ©ctier.

3n beinen ©arten ruhten Ööreen auö

©eflein. (5ö fprü^ten 5iger 2Ba|Yer unb

5euer auö g(eict)em SKac^en. ©ag, njo fi«^

nun bie SBerÜeute Eingenommen, bie

wie »^eere unobfe^bar morgenö fic^

anö 5Betn begaben? Söo^in ftn^ H^? ^"^

njo^in, waö fiß gefcf)affen? 5Bo bein 8anb,

n)0 t>k ©efe^e, bie bu gabefl, i>k

niemanb im ^oit ju übertreten roagte?

:Dein «Kic^terflu^l ^iep „©otteö Dlic^terj^u^l".

2ßo llnt) bie, bie bu je|t noc^ richten batfj^,

unb n)o, njo bifl bu, königlicher Slic^ter?

(^m §oEen ÜJ^eere^Eori^onte crf(|)eint bk ©onne wie eine umgeflülptc

5)urpurfc^ale.)

^rofpero (J^at f\^ erhoben unb fle^t feierlich imb gan^ oon bec auf*

ge^enben ©onne glü^enb):

2ßar i(|) ein ^önig je, ^eut bin ic^'^ nicf)t me^r.

3rii($t einmal fooiel, a{6 Erinnerung

an buB, voa6 war, pon meinem Königtum

enthält. Unb njar ic^ je ein SKic^ter, ^eut

i\t fein ©ebanfe me^c in mir, ber auc^

nur einen anberen ©ebanfen rict)tet.

0a^ ict) im 2öebflu&l meinet ©eifie^, a{6
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funftrcic^ct 2Beber t)on te$ Sebcnö ©putcn

mit blufiget ^anb bic ^äben ju oectreben,

^eu( roeb ic^ nic^t me^r. Unb ic^ wetfc ab

bcn fclbfigeroobencn 9)?antcl meinet ©eelc

wie biefen 9)^antel, bec fein äii^ceö S3ilb ifl.

S^n ^ebe auf, i^n (rage, mt ta mag,

(5ö ij^ ein 50?antel üoU SJ^agie: sewi^

ic^ war ein SJ^ogier. ^t enthält

in magifc^ec ©egenwact mein ganjeö @cf)icffal,

unb wcc i^n umnimmt, fennt eö, trägt'ö wie ic^.

©oc|) ec entbält noc^ me^c: ic^ fc|)uf bie 5[ßelt,

in bet ic|) lebte, unb ec gibt baoon

üollöültigeö Beugniö. dt befct)reibt hk 'Xat

bec ©c|)öpfung, atfo au(|) beö <Sc|)öpfet5 %at

«XBaö i(i gefdJaffen, alö bec ©emiucg,

baö trug ic^ fc^njebenb mit mic im S3enju^tfein:

Unb baüon fpric^t bec 9)?antel unb ec fagt,

wie icD felbfl mitten inne |lanb im W,
in bem ic^ fc^affenb jeben SCugenblicf

mit neuen S^läumen, reuen SBelten mic^

umgab, unenblic^ tk Unenblict)!eit

geftaltenb, neugeflaltenb, umgeflaltenb. 2Baö

ict) fe^e, fü^le, fc|)mecfe, atleö xoa6

ic^ ^öre, ciec^e, bcnüe - fct)uf ic^. 5Da ijl nic^tö,

waö !ocf)t unb groüt im ^nncen biefe^ 25ecgeö,

ttjaö flügelbraufenb auö ben ßüften fc^ie^t,

wa$ fc|)10gt, unb n?aö ben <Sc^(ag empfängt,

tt?aö reipt, unb waB geciffen n^icb, bec 5ßolf

taB ßamm — nict)t^ ifl im ^cama biefec 2BeIt,

njocin ic^ mic^ nic^t felbfl eclitt unb felbfl

genop. gurc^tbacec Uitampf, ben ic^ fo

qualDoU gebar, in ßieb unb j^ap. Unb je^t

fällt biefe mäct)tige ©c|)öpfung üon mic ah

unb ict) üeclaffe ftc alö iitebenbec,

bec feine wirre ©c|)öpfer^anb beweint.

Sc^ bin fein 9)?agiec me^r, bin loögelöfl

Dom ßeibenöwitfen, t>om erwirtten ßeibcn.

5Doc^ ober fürct)t' ic^, bap ic^ noc^ ein 9J?enfc^ bin.

Se^ura (wirft ftc^ anbetenb nieber):

^ein 5}?enf(^, bu bifl eö felbfl, bie ©ott^eit bifl bu!

5Der 5lßeinenbe im ©onnenball! D bu
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25crf(ärrer, nun üccfc^me^c ni(|)f. S(|) mar

bif 2Beib unb bcmuföDoIIe Wienerin,

nimm mic^ empor mit bir in beinen ©tra^Ien.

<Sonfl rufe beinen S3li§: er fö(e mic^.

5)rofpero: ^ct) bin fein ^önig me^r, noc^ Ölictter, no($

ein ^a^kv, ber, ^uug unb 2ßa^r^eit mengenb,

fic^ ^atbc ®ort^eif onmaf^f. 3Rur ein ^D^enfc^

blieb ic^. Unb fte^, 2;e^ura, er, ber 9}?enfc^,

ber flc^ Pon feinem ^DZuttergrunbc loölöfl,

um feine 5obeöbö^e 5U erfteigen,

f>at nur noc^ ?9?acf)t ^u teiben, ntc^t ju (un. -
Unb nun fe^r um. 3)ie @(recfe ^ße^e^, tk

pon ^ier beginnt, ifl nur für einen: mic^.

5c^ura: ^k6 fei. 3)ein Söeg unb beinc S3a^n ift bcin.

3Ri(|>t i^ab ic^ S^we^^f^ügel, beinen gleich,

mict) in bie Obernjelt ^inauf5uf(|)rouben.

iDo($ buic^ baö 3;or bc^ Sobeö fc^reit ic^ mit bir.

®u nonnfefi mic^ 5un)cilen beine ©ee(e.

^(^ bin'^ fon?eit a(ö bu mir 2thi\\ gibf^,

ni(|)t me^r. Unb foraeit ijl mein armer ®eift

in beinem njilTenb, boc^ porne^mlic^ ^ier

mein .^erj. Unb fo fpric^t nun mein J^erj. (5ö. fpric^t

ju beinem, baß i^m beinen $(ntn?ort gebe,

^ifl bu ganj fertig, auö ber ^IBelt ju fc^eiben?

5)rofpcro: 3!5ort oben rauct)t ber 5{(far, unb i0 bin

baö Opfer. @0(ec^t bereitet träte icf),

njoüt' i(|)'ö oerjögern, njeil mic^) bieö unb ba$

^offenb ncc|) hielte ^ier im 3«"^ic^^"«

2Bo Hoffnung ij^, ift gurc^f. ^0 ^cffe nic^t5 me^r

unb fürchte r\iC^t6 me^r.

5e^ura; ©laube mir, er fommt.

Wlzin JJer^, ta$ beineö ift, wei^, ba^ er fommt.

Sc^ ^örc beinem ©o^neö (Stimme fct)on,

nic^t mit bem Obie ^tvar, boc^ mit ber «Seele.

3cf) ^örc, wie er 23ater, SSater fc^ceit,

i)a6 (54)0 afler gß^fent^^sr n^ecfenb.

<So graufam mirfl bu gegen bic^ unb i^n,

5(llgütiger, nic^t fein. !^u n?illfl i^n nict)t

jertreten burc^ bie ©lofjmut beiner Seel«».

iDu warft i^m tot. ©u ric^teft bic|) cor i^m,

ber nac^ bem ^a()nbilb golbner ^^nfeln jagt,
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(Je wirb 5um ^ob ^efü^rf, fle^t t?oc fcem iölutMocf,
;

unb nun blickt biefe ©lorie auf i^n ein, :

njte in ein blinbgeborneö ?(uße ftc^

ba$ 2i(i)t »on taufenb Tonnen einen 2Beg ba§nt. j

^ö fte^t unb njirb jum jiteifen 9)^Qle blinb,
'

unb nun ccfl rciitli^), nun eift n?a^u^af(. D
i

^rjt, fei noct> einmal ^r^c unb S^oguö, 5}?a9uö! -
|

(©ie legt i^m ben 3^"^cfn^<^ntel miebec um.) |

SSet^inbce taB, erhalt i^n fe^enb, wenn
|

ec anberö leben mu§. S3leib nuc noc|) 3}?enfc^,

biö ec 3U betnen gü^en einmal nocf)

5erfnirf(|)t gelegen, ©elbfloetbammung jlammelnb,

bic^ übßetaftet mi( »ei;3(t)eifelten,

ungläubig-gläubigen, glücffeligen Jp^n^^n

alö ben S3«clorenen unb ©efunbenen — bleib

fo lange, biö bein ßiebling einmal no^,

bie gan5c 2Bonne bec 23eifö^nung fii'Qlenb,

an beinec 23cuf^ ftc^ aue'genjeint.

^cofpeco: 3:e^ura,

5Dein SBott ift \\ad, boc^ macfx eö mic^ nic^t fcjiwac^,

unb xüt^ mir, n?är i$ anbevö!

Dtmann (unftc^tbar rufenb):

93a(er!

5e^ura: ^ö

war Ormannö, betneö <Bc^mi, ®dmme. 1

5)rofpero: 5auf4)ung. j

Crmann (wie oor^ec): '

5Bo bifl bu, 23a(er? 23a(er! Dcmann bin i^,

bin bein mi§ramer, bein verfluchter @o^n.

^rofpero: 3" biefem Saut liegt ttvoaB, ba6 mict) feflbannt.

Ormann (wie üoi^er):

^ater, ic^ §e^c bic^ nun nic^t me^r wie

ein 2ßilb. Sct> li^S^ j^^^ ouf beiner ©pur

wie ein 23erbammter auf ber @pur beö .^eilanbö.

3c^ ^atJe mi4)! Unb mein verfluchter Seic^nam,

ber mit mir rennt unb mit mir fteigt, er ifl

mir nic^fö, al^ eine e^el^afte ßafl.

^rofpero: SÖlenbwer!, warum locft' ic^ biefen rafenben

©chatten mir nact) in meine le^te (Stunbe?

©emarterter, jerquälter ®ct)atfen, bleib!
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^aö ifl bie ©(^meri^enöicu^ung tiefet 2ßelf,

bie faufenbormigc, bie einmal nod;

greift nacf) bem faft f($cu ^leien unb uecfuct)f,

ifin in beö ßebenö SRei^e i^u üerroicfeln,

ba^ ^eif;f, inö 9Re$ bec ^dufc^ung unb beö ^(enbö.

^e^nra, Iq(5 unö ^ö^ec fleigen, !omm.

(^rofpero flcigt ben ^erg n^eitec ^inan unb üecfc^trinbee. 2:e^uia be^älf

i^n im §(ugc, folgt i^m abec nid^f. ^^ii <SpL'ung ecfc^eint ^t)n^a auf

einer na^en ^elöflufe.)

^pci'^o; ^^, tu bi(^ ba,

'Je^ura: 3Roc^ bin ic^ ba: bu fagfl e^

jDcc^ ttjeö^alb bifl bu ^ier? 2Ben fuc^efl bu?

^prr^a: ^(^ tann nuc noc^ auf ^cben einen fuc^en,

ben ßeuc^tenben, mit g-eucL-milc^ gcfäugf,

bec bem entfpcungnen ©onncnroffe gleich,

bie ^eilige ©lutba^n feineö ßebenö ^inflürmt,

unb ber, n)enn er ecfalcet unb t>ec(if(|)t,

mic^ taU unb tot 5uiücfiapt.

2:e^uia: Unb mt tfl ba$l

^prc^a: ©leic^oiel, wer biefec ifl unb nja^ er ifl.

Ob i^n bie jjööc auögemotfen, ober

betfelbe SOJuttecfc^ofj, bem ic^ cntfprang.

©leic^Diel, ob er bie !0?uttec moebete,

ben 23otec n^ie ein Sfläubec überfiel,

i^n in SSecbannung unb inö dknb ^e$te,

unb mic^ mit i^m. @Iei4)Dicl! 2öa3 tut'ö? ^ieö ifl

2Bec! ber Dämonen, bk ben ?(bguunb unb

bk ßüfte unb bie ^immel überfüllen.

Unb rcär e6 rxi^t fo, ^ätu feine ^anb
ben ©c|)iag geführt, ben fte 5U führen bac|>te,

unb feinen 23ater blutenb ^ingeftrecft

ju anbren 5oten auf bk riefeinbe

23Iutflra^e feiner fe^enb blinben S3a^n,

jujauc^jen mü0t' ic^ i^m, wenn ic^ i^n fä^e.

(5r pucDe ©Ott, fo fluc^ ic^ @ott. dt mnU,
Unb jebe Untot, bk er je beging,

bege^' ic|), o^nc nur mi(|) 5U beflnnen.

^r mact)te micf) jum SßeiEjeug feiner ßuft,

23lutfc|)onbe noc^ ju anbien S^eDeln ^äufenb,

unb nict)t bencib' ic^ me^r, ma6 alle Jjimmel

on 2Bonnen i^ien ©Ottern ausgeteilt.
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Ocmann (wie üoc^ec);

S5ater, wo bijl tu? 23aterl SSafcr! 23a(cc!

@ib Sdittüoit bem 23eibamm(en. ^Deinem ©ol^n!

2:e^uia: ?)atfa, tu bift nic|>t auf bem gleichen Sösg,

bu ^öcjt, ben jenec f(|)ce{fet, bem bu nac^jagft.

^^tt^a: 5ßai: ba6 nic^t feine ©dmme? Dcmann, Dcmann!

JDec SSafer foU i^n mit* nic^t lauben, nein,

mit feinet 3<J"^2^'^i ""^ tücfifc^en ©ro^muf.

(^^rr^a fpringf com Reifen unb üeifc|)n)inbef. 'SJlan ^kt balb nä^ec,

balb fecnec ,,Oi:mQnn, Ocmann" nnb bagegen „53a(ec, S3afec" lufen.

^lö^lic^ ei-fc|)eint Ocmann.)

Ormann (bemetft 2:e^uta):

Sßo ift er?

^e^uca: 2Bec?

Ocmann: (^r, ben ic^ fuc^e: dtl

2:e^ura: 2Bie fann ic^ wiffen, wen bu fuc^ejl, gcemblina?

Ocmann: 91ic|)e fo, bu ^untle, bie ein ®ott mic fenbet,

bu SJ^ütteclic^e, fpiid; nic^e fo 5U mir,

bu fte^ft, ic^ bin aecfiöcf, ic|> bin oecnic^teC.

^e^ura: ©tefe auf. 5Du fuct)ft ben Sßunbectäfec, fuc^jl

ben 9)cieflec^önt9 unb ben S3ater. 5Dec

bic^ einfl am S&ufen ^ielt alö ^öc|)fteö .^(einob,

^erjfc|)Ia9 an iper3fc|)ta9, bem bu felber bann

ganj fcemb bic^ mac|)teft xmb gan^ ferne fiellfefl.

3n beö t)erfct)mä^te 3Ro^e brängfl bu nun

im ©c^merjenöflucme einer (5mn(|)(, bi^

bir feine weife gü^rung offenbart.

Ormann: bu, üerfct)Ue^e nic^t bein O^t. Wßx§ ic^

ben tarnen jugefc^rien, ben gelfenwänben

unb allen tauben @cI;(acEen biefeö ©lutbergö:

>Du batfft ni4)t taub fein, mujjt eö ^öcen. ^c^)

mein ßeben war ein Seiben, feit ic|) eö

t)on feinem ri^. ^Daö geucr meineö 23lutö

wollte ni4)t 3«""^ ^^^^ Sh^^ bulben unb

in 3aum unb ßügel ^ielt ber 23ater mi4>.

25c^ wollte 5U beö 23atecö Süj^en tnien,

am ^alö ber SÖZutter weinen, bo(|> H^ waren -

ber 23ater wie bie ?Ö?utter - längft »ectcieben.

bu, wenn er noc^) lebt, fo jeig if^ix mir:

ber mir cö nun gewiefen, wer er i|l,

er möge nun auct) fe|?en, wer ic^ bin!
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aflein tarn ic|) i^m no^. 3c|) bin i^m na^,

auc^ wenn ic^ i^n nie leiblich ii^iebecfe^e.

^d) n?uct)ö au ben ^r^abenen ^eran,

unb wenn ic^ rafe gegen mic^, fo ift'ö

au5 SKeue nic|)t fo fe^t, alö bes^alb, weil

bic fe^nfuc|)fö^eißc ^rrfal^it meinet Sebenä

ooc übeifeligec (Ji-füllung fle&t/

unb boc^ bteö Obermaj? er^abenflen

23etfö^nun9öauö9(eic^ö, biefeö möc^tigfle

SBunbeiv t?om ^ailzn eineö S3(atteö abfängt.

(5c foll eö fe^en, wec ic^ bin. 5Da(5 ic^

fein <Bo^n unb feiner wücbig bin. dt foU

wijTen, baj^' feineö ^erjenö blutenbe

@onne miu ii(^tha\: \\l, ha^ ft« mit ilva^lt,

mic^ gan^ buic|)läutei*e unb üon @c|)lacfen rein ölü^t.

(5i* foll mi(|) fe^n a\$ ben, bec nie fein ^einb wav,

i'cif unb bereit wie er, ben legten 2Beg

gelajTen neben i§m inö SRic|)tö ju ge^n.

(jjö^cr in ben gelfen ift 5)cofpero crfc|)ienen. 5Der 'tSflai\Ul wallt t)ou

feinen ®c|)ultcrn. S» ^er J^anb ^ält er eine S3eCtler fetale, au3 ber eiae

blaue 5'lamme lobert. ^r ift »on ber aufge^cnben @onne beleuc|)(et.)

^Profpero (gegen bie ©onne):

2;ifan! 3:itan! ©u fc^leppfl jum le^tenmal

bie 2ßelt üon 2i^t, bk 5öelC voü ®lut herauf

in beineö ©c^öpfecö ©eele. ^raufenb fegt

bk geuerflurmflut über alle ®ipfel

unb ftür^t ein 3:önemeer in aüe liefen.

3)u (läctjler ^Dienftmann meinet Saubecfaalö,

bu unDeibrüc|)üc^ 2:ieuer, wie icf) bi^

\e^t grüf^'e, ^erclic|)er, fo entlaj^^ ic|) bic|>.

@ewi(^, ic^ war ein S&Jeifier ber SJlagie,

ein Sauberer, boc^ eine anbre ^anb

wob unfic^tbar an meinen ß^"^^'^" ^^^f

unb ic^ warb i^r ein freier poriger.

®eö ^eberfc^iffleinö ©c^nur 50g meine ipanb,

allein in meiner wirüte jene anbie

unb trieb ba$ 2Bere ber ©c^öpfung üorwart^, bie

im 2;ob entfielt unb im ^ntjleljen flubt.

3Roc^ einmal in bem ^eiligen ^ugenblicE

beö 5(bfct)tebö, wo ber mä4)cige ^ebilu^l no(|)
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brennt «nb mein ?EBeif ctfc|)afff, ttoö bo(^ iitc^f mein tft,

grü§ ic^ bi(|>, fuic^tba^njunberDolIe 5Bel£

beö 3^"^'-f^ ""^ ^^"^ 3:äufc^ung. ^Du (^ebiecfl

miflionenfac^en S^uc^, wie S3tumcn auf

glücffeligen 2Biefen, unb ic^ \^ah fit

jouc|);\enb gepflücff unb jubefnb mic^ semäl.^t

im ©c&mer^enöfciu, im Sobeöbuft bev Oiöfer.

Unb aU mein immec tt)oc|)fenbeö ©enjeb

mic^ ena.et ftetö umflricffe unb ©eftalf,

un^o^ligec gorm, mi(^, bei' fte fc^uf, umbröng,

ba tt^ürgfe mic^ mein eigner 3^"^^^* bmng

mein 23oI! üon ®c|)affen graufam auf mid^ ein

unb (egte micf), ben ©c^öpfei*, in tk ^oltcr.

Sc^ fc|)lage um mic^. ^ampf, noc^ immer ^^ampf,

aU ^abt ein 2Bucbi§ biefc Sßete gezeugt,

unb bk{c blutige Slicfenmü^Ie, (Schöpfung,

bk graufam mörbeiifcD bic 5iu{|)t ^ermalmt.

9Tein, nein, tB ifl m(S)t roa^v. Slic^tö if^ ^ier ^äufc^ung,

benn 23(u( ift S31ut unb ^rof ifl 25rot unb 9J?orb

ij^ 50torb. ©inb alle biefe 3^ac|)en,

bie ?0?itgefcf)6pfe gen einanber gähnen,

womit bk6 bltnbe ßeben fd)recflic^ prunkt,

5äuf(|)ung? 3^tf^ücfc beö ^aieö tiefer nic^t

bcB fDZenfc^en öeib? ^(1 nid;( beö 2:igerö «junger

qualooUer JJa0 unb 5i}(0ibfuc^f, unb jerrei^f

er nic^t Sebenbiges unb {(^lino,t fein ^leifc^?

Söarb eine Kreatur in biefe ?Ißelt

hinein geboren o^ne 3Baffe unb

bk 9)?utter, bie in ^urc^e unb ©rau'n gebieit,

gebiert jle ^urc&t unb ©rauen nic^t im Ü^inbe? —
jDöö ifl nicl;t 5äuf(tung, nein, eö ifl fo, unb

fo wäre benn bkä Säufc^ung, ta^ tk 2ßeU

nur meineö 3^"^"^ 2:äufc^ung war: unb bk6

ifl SBa^nwi^! — 3Rein! 3wei S(ugen leuc^Xen mir

im 3Rebel. D, Se^ura! Unb e^ bringt

wie letfc ©p^äientlänge auf mic^ ein,

öom (Stern ber 8iebe. 91a^ ifl bk SSerfo^nung.

D reine ^Prieflerin, nimm weg bie Sßelt,

unb fc|)eute mir baß 9Ric|)tö, baö mir gebührt,

^6) fü^le bic^, ic^ fxnh in bic^! ^ic^tö!

(^lleö i(^ im Diebel üerfc^wunben.)

Hilf SReclMe »otbfbalten, ben JBii^nen gegenüber SJfanuffript
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/^^cc 23cilincc ^linifec »on ßepben ^offc eine gen?i|Te prächtige §(rt

vT j unb liebte eö befonbciö mit june^menbem S((ter, (Ic^ untec großem
^^^

©efolge burcf) feine ^ranfenfäle in hk ^öoituage ju bewegen.

dt toat eö gemo^nt, tafj jüngere JJeiren quo bem ©efolge i^m t)oran=

fprangen, Slu^e geboten, bie ^üren aufiifTen. (Einmal ging et r\ado bem

pat^oIogifc|)en ^nflitut ^eiüber, um einet ©eütion beijunjo^nen. 2Bä^renb

bec langen jDis^ufflon mit 5Ciic|)ott? übet' ben gaÜ Peclief ftc^ ßei)benö

©cfolge, SSitc^ott) n?ufc^ unb t)eiabfct)iebete [ic^ unb ßepben fa^ jl0 ^ß=

wogen, bat>on ju ge^en.

iDa ttjac ahit eine 2:ür. iDie 3:üi' n?ac ju. Dbec nuc gon^ wenig ge=

öffnet. (Spontan ging fte nic|)t weitet* auf. ^Dec Oe^eimraf, bie JJänbe

auf bem SHücfen, muj^ertc tk Xür. (5c t;icf)tete jornfpcü^enbe S3licfe

gegen bie ^linfe; fte reogieite nic^t. dt nefleltc an feinem SKocf, tiat

unruhig Pen einem ©ein auf ba6 anbete, ging in ben SKaum jucücf.

^ec ßeic^eubiener, bet bie Seic&e eben junä^te, Petf^anb wo^l, xr>a6 et

wollte, abet- et* petücümelte (tcf) auc^. ßepben war gefangen. (5ine ^albe

©tunfce foll er 5wifd;en ben 3:ifd;en unb bec 5üc ^ecumgeicct fein. (5c

rief nict)f. S3iö bec S)ienec jufällig Pon au§en mit einem neuen 5:can^=

pott ^ereinfam. 5Da brücftc ftc^ ße^ben völlig erfcfiüttett an i^m »orbei

unb geriet unten in fein e^cfurc^töooll wactenbeö, feine SOZiene ücc5ie^en=

beö (befolge.

iDaö Sachen »ergebt einem, wenn man an ®eutf(f)lanb ben!t. @ie

^aben eö nic^t gewollt. 2ßücben es nic^t wollen, wenn man fte ^eute

banact) fcogte. ©ie fpeien unb geifern gegen bie halboffene 5üc. S»
Jßerwirrung, ©elbflbe^inberung, untec getceu5ten ^nft^^^tcn flehen fte ^ß

unb grimmen, d^ fe^lt bie Hace ©timme, bk i^re ^anb bewegt, unb

auf bk Flinte legt, ^^t J^erj rei^t flc^ "ic^^ lo^ »cn anbeten ^Dingen,

^ö üann fein, ba^ {k fic^ in no^ec %dt ju entfc^eiben ^aben übec wic^?

tigfte Sragen, abec {k ftnb nocf) nic^t fo weit, um ein (J^anien ju ertragen.

59^ün fonnte, alö baB alte S^legime abgebanft würbe, bie faiferlic^en

gähnen Pom (Sct)loO ^eiunterge^olt waren, beuten: bk ja^rje^ntelange

§(bfiincn3 ^at bie S3egierbe ju ©elbfiönbigfeit aufö ^oc^fle getrieben.

SDie ?(bfc^eu t)oc bem junfei liefen ©ewaltregimc wac weit üerbceitet;

mit 2Biberwiflen Ratten gro0e SO?a|Ten auf ba6 fogenannte politifc|)e ßeben

gcblicft. Unb al^ bie taiferlict)en g-a^nen üom «gc^lojj heruntergeholt

ttaren, ba geigte fic^ etwaö .^^uriofeö. ^Die ^^aiteien fprangen an bk

©teile ber ^unfec, ahmten baö alte (Setriebe bi5 in ©etaili? nac|)! ©te
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tciebcn ben 2;eufe( mit 23eel5ebub au$; um baö ^^aoö ju oer^inbcrn,

beließ mon oüeö unb fc^onte. SJ^on njollte gefunben, wie man fi(^ fe^c

Reifer unb felbfir(|)metc|)Iecifc^ auäbtüdte. ©ic SSerfcIbflänbigung wac ocr«

fag(. 9J?an konnte fie tjorläufig otö SSeifaffung 5U Rapier machen. Wu
©etfi: rcäre alle^ mit bet geie 5U bänbigcn unb ju lenfcn. S)en @eifl

fuc^t man; eö blieb bei Parteien.

SBo bie glän^enbe Clique bec ^pnaflen gefefTen ^at, ppfen bic

^raCcionömännec unb üetfünben m\6: ftc feien bk 23ectreter, bie «ja^uen

S3er(re(ei' beö 23olfeö. 50?an fann {ii anfe^^en unb füc flc^ feuf^en: wie

fommen njif njeiter, n^aö ift mi( eu0 ger^olfen. da ift nic^t fc^mei' 5U

ecfennen, ba^ mit biefec 5(it iDemotratie wenig 5U leiften ifl:. ©onfl

ifl fte ©cinb in ben §(ugen, ein @(|)ein, bec ^wecEmä^ig ifl bei 3Bo^t«

flanb eineö Sßolfe^, äu^^ecec unb inneiec ölu^e. 3^^^ ^i^ft ^^i-' ©c^ein

nid^t me^r; ol^ne 25efieiung bec biß^ec Dlegiecten, o^ne i^ce n?ic!lic^e

9}?itaibei( unb i^cen 3"r*^"^"ic»fc^liip if^ «ici>tö ©auecnbe^ unb SKot*

njenbigeö 5U eccei($en. 3^$^ muffen bk ^cäf(e bee 23olfeä felbfl ^ecan=

geholt weiben. ^Die wictlic^en J^väffe, nic^C bie, bie man »ergibt 5U

l^aben unb ju kennen, weil man i^re ©rimm^ettel fammelt. dB tommt

auf s^erauöbilbung bec elementaren 2:rieb^cäfte beö 5öolfe^, auf i^ce reale

Normung an.

SQBenn bie alte (5r5ie^ung unb SHegierung autoritär war, mit 25ro^ung

unb ©tocf unb ©ewe^r arbeitete, fo ifl bie neue f(|)onenb, fe^c, fe^r flug.

0ie nü^t bk natÜLlict)en Gräfte auö unb bebient fic^ i^cer für i^re ^votdi.

Sfl tt)ie ein fe^r gefcf)icfter gelb^err, ber gar feine anberen ^rin^ipien ^at,

(dB flc^ befc^eiben unb ^öc|)fl fc^lau ben ^reignilJen an^upalJen unb alle^

für (i^ fpielen i^u lafTen. SOBill com ^oit nic^tö, alö voaB e$ ii\ unb ^at

2ßaö ifl biö je^t gefc^e^en, 9}?enfd;en auf5U3ie^en, bk mk ber ®i(|)ter

fagf, „aü$ ber freien ßuft kommen rau^, fonnig frifc^, faftooü, bie i^ren

eigenen @ang ge^en aufrecht, mit grei^eit unb Sßillen ein^erf(|)reiten, fü^renb,

nic^t folgenb, bk ooü nie gebucfter ^ü^n^eit, bk, beten '^ki^C^ fü(5 unb

luflooll ift, rein ücn 'SJlatd, bk, welche glei(|)mütig in bie ©efic^ter üon

^^cüftbenten unb Jperrf(t)ern blicfen, mk um 5U fagen: wer bifl bu'^

5D?änner ooll irbtfc()er ßeibenfc^aft, einfacf;, nie bezwungen, nie ge^orfam,

9}?änner auö ^nneramerifa."

iDie Parteien ftnb ba unb - pafTen fic^ an. iSe^r gefd;icft. ®ie laflen bk

SOBafTer auf - i^re 9}?üolen laufen! @ie pteffen „Stimmen" au6 bem Söolt.

©ie n»b ni(^t e^ilic^; witJen gan^ unb gar nickte t)on ^atriotiömuö. (Jine

5)artei erhält im öfllic|)en ©cen^gebiet ©timmenjuwact)^, welcher befagt, wir

wollen bei iDeuffc|)lanb bleiben; ftß macl;t barauö: 9)?onatc^ie unb Öieat*

tion. ^unbecttaufenbe in ©rabt unb l^anb Dotieren für ^Demofcatie; eine

Partei ma(|)t barauö ©tü^ung bcö S^anc^eflertumö.
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®ie ^^arteibUbungcu ilnb ba6 SReJTuö^emb bec g-cei^eif. @ie fleben

am 23olf ebenfo fct)mer5(ict) fefl n?ic iDpnaflien. 2Bicb nid;t juc §Cuf*

löfung bec ^^arteien gefc^iiftcn unb S^eßtenjung i^ieö Sfibeitögebietö, fo

tfl feine WlÖQÜd^Uit ^uc (Entfaltung uepublifanifc^ei: unb fcei^eitlic^ec

©runbfci^e gegeben. ^ün(lli(t> wirb bucc^ biefe ro^en unb blinben ®e=

bitbc bec (Jißennjuc|)ö beö 53oIföIebenö ge^inbeit. 2Bic ^aben in bem

gegenmärtigcn ^^arlamentadömuö eine ni(|)t weniger imleiblid^e Dbcigteit

a\6 bie fiii^ere, bie ficl^ auf (Jiebeiung, (Jiblici;feit, ©otteögnabentum

flutte; biefe aber auf planmäjjige fanftionieite 5äufct)ungen. ©uic^ fein

58or^anbenfein mxtt bec gegenwärtige ^arlamentaiiömuö üiel fctünc^mer

auf bie ©elb|lglieberung bt6 23olfeö aU tk iD^naflien, weil er ftc|) alö

bk (Jcfüüung ber ©elbflgliebetung ausgibt.

(Jbenfo unettiägtic^ alö ©ewalt ifl ibetlleö SMenben. 2:i)raunen f\nb

2iere, bk nur jerflöten fönnen.

Sin einziger S3l{cE auf baö S3orge^en ber ^^arteien jeigt, ba^ fts bie

^ntwicflung bei? 23olfeö nic|)C förbein wollen, ^^re SÖ^ac^t erwäct>ft

auö Sßo^len. 3« ^^cf^" ^'^^^ wochenlang in Seitunflcn unb S3er»

fammlungen gefct)ürt. ^ie Wla^m werben, wie man fagt, in 5'"^ 3^*

bra(^t, baö §eipt in (Erregung »erfe^f. (Erregung, ßeibenf(^aft i\i ber 3"=

ftanb, in bem bk 9)?a|Ten beö S3olfeö ju ben öffent!ic|)en fingen @tel«

lung nehmen feilen. 0:$ ift ^(ufgabe ber SSa^lagitation, möglic^fl »iele

9)?enfc^en ju ^Dingen ^eraniujiel^en, mit benen fii ftc^ nie befaf^t ^aben.

Unb eö tommt i^nen gerabe auf biejenigen 9)?enfc^en an hti i§rer ^gi=

tation, bie fi^ ni(|)t mit öffentlichen ^Dingen befallt ^aben. iDenn bit$

ifl ba$ 2Befentlict)e : ber SKe^rja^l aller SSä^ler finb bie iDinge, um bie

eö ftc^ brel^t, fremb unb t>iel ju ^oc^. @ie ft^en in ben Söerfammlungen

wie 0c|)üler, unb jum ®ct)lu^ forbert ber ße^rer ben ©ct)üler auf, er

folle ein Urteil über bie iDinge fällen, bie er eben gehört ^at ©er ße^rer

aber tennt bk Situation unb legt eö aufö Obertölpeln an. ^üt dqtiu

gung beö nötigen raufc|)artigen ßuflanbeö, ber burc^auö »on bem ge=

wö^nlic^en naturgemäf^en beö 3Öä^lerö abweicht, werben ungeheure

(Summen üon intereffierten .Cliquen ausgegeben. (Jö werben t)on bem

©elb $(gitatoren, SSerfaffer »on §'lugblättern, beja^lt. 9J?afien^afc Slug=

blötter tcQtbcn »erteilt, in benen bie tollflen ©mge »erfproc^en werben.

5^Iafate werben an bk ©äulen unb Jpäufer getlebt. beteiligte

^erfönen, ße^rer, (Seifllic^e, geiflig Überlegene locfcn perfönlic^ bie

?{pat^ifc^en an. 2ßer bie gröjite ©efc^icflic^teit in biefem ^ampf ^at,

neben bem meiflen ®elb, \^at bie grö0te (J^ance ju fiio^m, unb bk$

^ei(jf bie meiflen Stimmen auf feine Partei 5U oeieinigen unb baburc^

tjortäufc^en, ben SSolÜöwillen auö^ubiücfen. Slugjeuge unb automobile



befc^ttjcct man nit( j^e^fc^iiften unb flür^t ftc über bie 9)?cnfcl^en. S)aö

5Bi($)(i9fte 5uc (Ji-Legung unb 23eeäubung finb bie ©c^lagnjocfe, afpcft=

belabene, unbeurltc^e, fc^taernbe 5ßor(e unb S^egrifFe, bie locfcnb auf bie

bcnfungenjo^nfen ©e^tme tohtm unb bie S)?enfc|)en üecfü^cen, bie mi(

ber 9JZa(ecie nic^t oerfvaut ftnb.

9)?an brauchte wirflic^ nict)f über iDemofratie ju bebartieren, wenn

(le bieö fein foü: burc^ ^^ai^eiwefclauf ein &otttBmtti{ übet ben

S3ol!ön)ilIen ^erbei^ufü^rcn. 2Bärcn nid^t ^mohatk unb bie ^ac^einric^*

(ungen flabil, fo müibe ftc^ foIcf)e ^emoüiatie mi( einet ein^iäen 2Ba^l

ben ^alö abfc^neiben unb ba$ ßanb ruinieren.

5Dec Q'cobe (Jffefe biefec freiheitlichen SÖZet^obe ifl: bk ^arteimaffen

Portieren. iDie ^nttäufc^ung ber 3Rooemberfo5iaIifien unb ^Demofcaten

machen fic^ «öe Parteien sußut. ©ie werben ^ammelbecfen unb fc|)reien

Sriump^ über i^r - 2ßac^ötum! ^a, (te fagen, bie @ct)njact)Bpfe,

SBac^ßtum!

9{epubli! ^eipt grei^eit, unb in biefem ^(ugenblicf Einleitung 5ur ^rei^eit.

<>^an »erlange »om 5ßoie nic|>t me^r alö eö ifl. @ie leben unb

wirfen unb ftnb jebem ban^bar, ber i^nen e^iltc^ in i^ier ^U ^ilft. 9)?an

fagt, man bürfe fte nic^t fortrüurjleln laffen. ©aö ifl ein fcfylec^fci:

^ü6bmd für baö, »aö ift. SÖZan mu^ unterfc^eiben 5wifc|)en bem, waö

nötig ifi für bk 0\\tnüi<^hit unb waö nic|>t. 2Bofür ber ©taat ba6

®efä§ ifl unb wofür nicf)f. 37ur eine gewiffe Sfnja^l üon ^rogm fann

ber Prüfung ber Öffentlic^feif unterliegen. ^6 mu^ auf ßocferung bcö

©taatögefügeö ge^en, wenn man auf 5»-'ei§eit bringt, dö tommt auf

ben ©taot nur fo weit an, alö er ben 9}?enf^en föibcrt. 59?an mif^^biauc^t

bie 5Kenfc|>en.

J^ier ^at ber SKätegebanfen angeklungen.

^eim bie reüolutionäre S3ewegung ber legten ^a^re üxoad üon wa^r*

^afe bemoftatif(t)em (^^arafter ^ecPorgebract)t ^at, fo ben Slätegebanfen.

£Rafc^er a\6 bie ^^arteifü^rer ^aben t^n bie S)?a|Ten aufgegriffen. (Jö

ift c^araüteriflifcl) für ben ^rojejj, in bem wir flehen, ba^ (Schreie

nact) eS'ü^iern unb ^been laut werben unb f\(S) überall ein ^eftigeö

5S^if3tcauen auf ^ü^cer regt. SKdte: ba6 ifl bie ©elbfl^ilfe ber 9)Za|Ten

gegen bie autoftatifc^en unb ba^u frcmben 5öe^öiben. SKäte foU fein ®eifl

»on i^rem ®eifi, i^r ^ebürfniö, i^re ßebenbigüeit ... ^ö fpric^t fld;

^ier au6 bie ?(bneigung gegen bk biö^erige auörtct)tölofe 5(rt bcB Öffent*

lic^teitöbetriebeß. din ®ebot ber SXeinlic^teit i\l ba6 (Jinric^ten Pon

Späten, wie auc^ bie ^atteitliquen, nämlict) bie gefä^rbeten ^ntereffenten

unb biö^erigen 3)ra^tjie^er, fic^ bagegen flräuben. de gibt ^ier biö^er

nur einen ^offnungöpollen ?(uögQngöpunft, unb fc^cn liegt man(|)c^ im
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^(rgen. iDie fKatt fclbcr, o ^ücfc imb 2ßtbcr(lnn, ciliegen bec ibeoIo=

9tfc|)en S3efäubung unb unfctnjeifen fic^ ivßeubwelctJen ^^arteicn. ®o

bei^e jl<^ feie ^ö^« i» ^«" ©($njQn,^. @lc weiten eö metfen, bafj fie

ftc^ bamtc inaftiülecen. (i6 fälU fein 9)?eiflei: com J^immel. 3Roc^ einten

fte mit bei- S^X)bta bec ^Parteien.

®aö Ofonomifc^e miib umtobf. 3Rationaliömuö, monorc^ifc^c ^unb^

gebiingen, 5(ntifemitiömuö ben^eifen, ba^ cö noc^ atosaß anbeieö gibr. ^6

ifl fatal, ba^ t>ie(e eö ecft oon ^iec auö ecfa^icn. ®oö Phänomen 3enttum,

oße tt>ic(f4)aftiic^en ©c^ottietimsen umfalJenb unb nact) Sßiütüc auß--

fpielenb, iji le^u-eid); bk 9)?ateiialiften mecben n?ie ©ranit borauf beiden

unb Don ben jünsflen ^bealijlen unb 5D?äc(prcrn unb ben älteflen ©iaubigen

biefelbe '*2ir\tmxt ev^alten, ba(; ba6 ^2ßirtfc^aftli(|)e nur eine einzelne

^tu^erungöform unb nuc ein «Symbol füu etmaö anbetet 2ßic|)(i9ece5 ifl.

O^ne ©ebanfen unb ^ProbuetioitäC für ba6 2Bii-tfc^üftIict)e wai' bie je^c

genür^te SKec^tc. ?(bec i^ce ^in^ängci: ^aben ja^r^c^ntelang Beit schabt,

Sbeeüe^ 5um Sölü^en ju bringen, Smpedum, ^rone unb %itat, gec^

manifc^e SHaJTe, @eban. ®ii: ^aben biefe ^been an un5 anpcaflen

lafTen unb unter i^rec Seere geftö^nt. ^k anbeten ^(aiTen unb ^ac»

teien fanben nic^t geit für ?X^nlic^eö. S3iö ouf bie itarte 9)artei bec

^lalTcnfämpfe, bie (tc^ ini et^ifc^en ©oiialiömu^ bk öcojje S^^ß ä«'

boren W, bk je^t be^wingenb buic|) (Europa unb 5(menta ge^t. ©iefe

3bee ber ftaatlict)en @emeinfct)aft unb beß menf4)lic^en Sufammen^angö,

bie abfolut unwiberfle^tic^ if^. (5ö gibt in biefec (5poc|)e feine ^nbioi*

bualijlen, felbfl SKie^f^e benft für bie SJZenf^^eit.

®ie freie ©taatöform, in biefem ?(u3«nblicf unb bei unö nur bie

SHepublie, ijl bie SSoraußfe^uns jur (5ntn)icf(un9 cineö @emeinfd;aftö*

gebilbeö.

^at man irgenbmo in 5Deutfct)lanb bk ^a^m ber neuen Slepublif

burcf) bie ©trape fügten fe^en, bejubelt tjon 9}Zenfcf)enma|Ten? ©en

^a^reötas ber Dlepublif, wer ^at i^n gefeiert? ^^ber in einer führen*

ben bemofratifc^en Seitung jlanb bie ^o^nifc^e SÖemecfung, aU eine

©emeinbeoernjaltuna b^najlifc^e ©tia^'ennamen befeitigen wollte: ob

benn baß parlamenfarifc^e ©pflern bd jebem 5Bec^fel ba^in führen

foflte, bie ©trapennamen ju änbern. 9)?an ^at bie sa^Uofc SUZense faifec*

lieber SÖiibfäulcn in öffentlichen ^Cnlagen lü^t aiä beleibigenb empfunben;

ba6 neue republieanifc|)e ©efii^l rebet ^ier oon „^uf5eilic|)feiten" unb

»on ,,^on5ilian5" gegen baB frühere 2>erbiente. gür bie neue Sße^t*

mac^t werben t'eitfä^e herausgegeben; fein flol3eö 2ßoit, fein feiern ber

errungenen grei^eit: „Doli ^eiliger 2uhz jum 23aterlanbe muj5 jebeö WiU

glicb Der SBf^rmad^t ein S3eifpiel ect)ten beutfc|)in ®ei)leö geben, allzeit
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treu bereif, Opfer ju blinken für ba6 23aferlanb." :5)er Büi bcr aUen

«nb neuen geir. ^m übrigen Ralfen bk opferbereiten SKepublifaner nur

mit ou^^eraewö^nlic^ ^o^en ßo^nfä^en Ui ber ©eange.

5Dic «jo^lwonenbe 9)?i(be, bk man ben 5J)?onarc|)iflen öngebei^en Iä0t,

fommt nt(^f aiiB ber großen (Sic|)ei^e!t unb ©elbflüerflänblic^feif. ^ein

©tauben ifi im ^errfct)enben SÖürgcrtum. ®ie 5^ilbe ift nicf)tö anbereö

alö ein «Symptom ber Oau^eif. <©o weit ge^t biefe „©emoeratie", ba^

fte auf ©lei^gültiöfeit ^inauöläuft. ^m $(t^en be^ ^Jerifleö ^ab eö ein

®efe^, nac^ bem jeber 9it^ener fc|)njören mufte: „3c^ will, foweit eö

in meiner '^aC^t fle^t, mit eigener S^anb jeben töten, ber nac^ bcr

?(üein^errfc^aft jlrebt ober ben ^prannen beifle^f."

Erinnert euc^ ber geit b($ wil^elminifc^en SKegimeö. fSli(^t bt6 fabel*

Soften 5(uff(|)n?ungö, an bem bie ^D^naflie ni^t fc^ulb mar. (Erinnert

euc^ ber ©tegeöallee. SDeö ^runf^^ ber ?(uffahrten, ©er bp5ontinifct)en

J^o^l^eit unb $öec(ogen^eit ber ^uffü^rung unb t^eatralifc^en ^araben.

JDer polföfeinblic^en ^j:Uiifmcit ®er t)aterfanbölofen ©efeUen. iDeö

fonferüatioen Terrori^muö im ^reu^en^auö. ®er 0ut?eranität beö junfer*

\i(^m ßanbratö. ^Der ^arce beö fKeic^öfageö. 5Dcr befonberen ^arce beö

cinf^maligen fc|)n)ar5=btauen ^(ocfö. :5)er ©ö^enbienerei »or bem Offizier.

iDer (Jrbärmlic^eeit ber 5(gabirpolitie. 1)er Abneigung, flc^ über ©e»

bief^iunjact)^ 5U öeifiänbigen unb ben ©eifl ju bemühen, ©er 5une§men=

bm 5(trop^te beö S3ürgertumö, ba$ in 23erbiener, ©peic^edccfer, 5(pa*

f^ifc^e unb £0?ipüergnügte jerfiel.

©ie biütenbe ßuft biefeö ^aiferreitipö üon ©elbraffern, in ber pon gelt

5u Seit eäbelraffeln unb SBal^crmufte erfc^oH. S^iefe ©rä^(ict)feif, in

bie fogar bic ^rbeitermaJTen ^ineinbe^ogen würben.

Unb bann 3Rieberbcuc|> ber fd;amlofen entn?ürbigenben?Sorrec^te. gurücf^

ilo§en ber ^pranneneafte. ^aben wir nic^t ©runb, unö ju freuen, unb

willenö ju fein unb eö au^5ufprec^en, bieö nic^t me^r ju lafTen.

SBirtfc^aftlic^c «Keform ijl etwaö, aber waö ift |le gegen bieö: frei

atmen ju fönnen, jlc^ nic^t Perac|>ten ^u lajTen unb ni^t bulben ju

brauchen, ba^ ©ewaft jjerjenöleere unfer tä^{i(^tB ßeben ^rieg unb

^rieben, ©efe^e unb ©eric^tc ma^gebenb beflimmt.

^in toteö ^a\xpt ^aben wir geflür^t. Unfer ßeben wagt ftc^ ^^^por.

SKepublif: ^aben wir feinen ©runb, mä ju freuen unb willenö ju fein,

bopon nic|)t ju lajTen?

SHit ber agrarifc^en ^unferfc^aft if^ in :öeutfc^lanb ein 5(taPiö*

muö befeitigt werben. S" t)em iÜZoment, wo baä längft aetionöreife

SÖürgertum ecfc^eint, ift eö auc^ fc^jon glaubenlcö unb überlebt. (Jö ^at

feine ^nt Peiflveic|)en laffen.

78



«Kobcr( 9)?ic|)efö fagf: „'l)a6 bcuffc^c Mrgcrtum ^af biirc^ fem 55ünb*

niö mit bcm ?{bel auf bie eigene (Jman^tpafion Der5ict)tef, um bic Cfman^is

parion bec ^dbeiret^olTe aufholten ju tonnen unb fict) auf bem 2ße(t*

matft 5u bereichern; eö ^at ftct) mif bem 5(bel gefeilf: bie SÖouröeoifte

organinert bie ^eltn?irtfc|)af(, bec ©runbbeft^ bie ^olitie."

3Ra4)bem baö SÖürgecfum a\6 5)reiö für feinen wirtfc^aftlic^en S(uf*

jlieg feinen poIiüf4)en e^auaetec geopferc ^at, i^ fein Untergang be=

fc^lolTen. ©c^on flehen bie ^ü^t berer üor bec 5ür, bie eö hinauftragen.

25n ben 23oieö^oc|)f($u(en brängen fic^ bie Arbeiter. :Dienflmäbc|)en ge^en

5U 2Sor(efungen. S)?an begegnet 53coletariecn, bic flc^ niit entlegenen

roiffenfc^aftlic^en :öingen befc^äftigen. (Jine neue Slaffe, eine neue ßebenbig-

feit tntt auf ben ©c^aupla^.

Snbüii bie S5ücgec bk ^cMt Derlaffen ^aben, ^aben fte bk Guttue

»erraten; ja, cö ij^ SSecrat bec Kultur, bie '^oiiüt aufzugeben. 2Bec

glaubt, ju JJaufe ^unft unb S[BijTenrcf)aft ju treiben unb ^oMt

oon ?(ngefleüten beforgen ju lalJen, mi^ nic^t, njaö Kultur ifi:, nämlic^

bie ^u^'ecung unb 5(uöjlra^Iung feelifc^ec ^n^alte, :;Durc|)biingung beö

gcfamten Sebenö mit bem feeUfcf)en ©e^alt. ^^^t fte^t man, njo^ec

bic SSer^weiflung bec .^ünjllcc fam, bic in ben legten ^a^rje^nten prc=

bu3ierten unb pon S^a^ gegen ben S3ürgec getrieben würben. !^k^t

SSer^weiflung, bk biö in ben heutigen Sag wirft unb jum 3Ri^iliö=»

muö treibt. S)?an Perfle^t bic ^ünfllec bec einen ©eite, bic ^unj^ fiic

bclangtoö galten unb ©efinnung unb ^arrpf füc ©efinnung an erflc

^teüc rücfen, unb bic auf bec anbecen ©eitc, benen bic ^unfl ju einem

faft äu^erlict)en artiftifc^en ©piel wirb.

:;Dic ©ürgerfc^aft ^at bci6 «Spiel pcrloren. ©ic ^ungaufftctgenben wie

(Jrcberer auf ta6 im ©tic^ getaffenc S^ilbungö* unb Kulturgut.

greunbe bec SKepubli! unb ^rei^eit. »^erübec nac^ linU,

5(n bic @eitc bec 5(cbeitccfc|)aft.

®ie Milans De^ britifc^en 3mp^ria(i^mu^

^yv-^ec ftc^ füc einige ßeit feelifc^ loö.^ulöfen pecmag pon bem Unheil,

^Tfl ^^ ""fet ^0"^ "»^ ^^^^ ^eimgefuc^t \$at, um Pon ^ö^ercc

'^'^
SBartc auö, alö nationale^ Unglücf fi« bieten fann, nac^ bem

SBelfgefc^e^en beö legten ^ja^re^ ?(uöfc|)au ju Ratten, wirb tief Pon bem

3:riump& ergriffen werben, ben ©ropbcitannienö ^mpetialiömuä in biefem
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3eitraum errungen f^at §(üerbin9ö, in feinei* ganzen @cö0e füc ©eßen*

voatt unD ^utai\\t ecfalJen vokb Den ©ieg bcö britifc^en ^mpeiialiömuö

nur beijenige fönnen, bec be|Jen Utrpcung unb @efc^ict)te fennc. iDeö^alb

foÜ ^iec 5unäct)ft bie 3been9efc|>i4)te bcö bcitifc|)en ^nipenaliömuö einet

25etcQ(|)tung unterzogen werben, bie unö geigen roitb, wie itad bk in bec

auörcdrtigen ^olitiC (Jnglanbö wictenben seilligen Gräfte finb, unb n>ie

grunbDerfct)ieben bk\e pon ber ^leinQeifligfeit beutf4)er ^^u^enpolitiE waren,

bie, o^ne Hat ectannteö ^id in ben großen ^^ieg ^ineintaumelnb, jlct)

i(?ren Sßeg t?on ber J^'riegßfarte, baö ^ei^'C Don ben 3"fä(liä£ei£en mili*

tärifc|)er (JrfolQe t)orfct)veiben lie$.

(Jö i\1 tenii5ei($nenb für bie @efc|)ic^£e beö britifc^en ^mperialiömuö,

ba^ biefer juerfi eine ^e§ce beö ^at^eberö, eine ^^Cnäelegen^fit ber ©eiiligen

war, e^e er ^ubXQt unb (Erbauung für bk Wla\]m würbe. 2ßa^ ba6

offi^ieKe ^nglanb anbetriffc, fo |1anb biefeö ber imperialiftifc^en i^e^re an*

fdnßlicl) ni0t nur able^nenb, fonbein fogar feinbfelig geßenüber. ^Diplo«

maten unb 0taat6männer |lemmten fi^ bem ^mperialiömuö entgegen,

rangen mit i^m unb würben bezwungen; bann unterwarfen jle jlc^ i^m,

trugen fein Banner, fc|)ufen i^m ein aupenpoiitifc^eö Programm, wie e^

fü^ner unb großartiger bk Sißelt noc^ nic|)t gefe^en, unb erfoi|)ten für

ijjn fc^lie^lict) ben größten @ieg, ben bie ®ef4)ic^te fennt. 2Bie eine

gügung beö ©4)ic!fal6 mutet eö an, baß, al^ ©eutfc|)(anbö militÖrifc^e

^raft im 3f^ot)ember ipi8 ^ufammenbrac^, ber moberne britifc|)e ^mperia^

liömuö gerabe feinen fünf^igllen ©eburiötag feiern tonnte, ©eine ©eburtö^

urtunbe ifl ein S5u0. 23erfa|Ter beöfelben ift (E^arleö iDilte, ber er)tmal^

bem imperialifligen Süllen ber ©eiftigen feineö ßanbeö literarifct)en ^2iü$'

bmd oeilie^. ^Jlan tann oielleic^t bacan zweifeln, ob bec blutjunge 5(utor,

ai$ er ber ^bee beö (größeren Britannien in feinem S^leifebuct) über bk

englifcf) fpce4)enben ßänbec ^ocm unb ©eflalt gab, bie »Hoffnung ^atte,

ba0 l4)on ein ^albeö ^a^c^unbett bcitifc^er ^Politif au6reict)en würbe, bie

^Dee beö Greater Britain jum ©iege ju führen, obfc^on bie S^S^"^ ^^*

Canntlicl) immer geneigt fein wirb, an bie fc()neüe 23erwirtli(|)ung i^tec

^beale ^u glauben. iDilfe fct)ilbert in feinem Bu(|), tok er eö a{6 feine

9Kiffton empfunben ^abe, bem poUtifc|)en ©eniuö (Jnglanb^ üngjj um
bie 2ßelt ju folgen. iDiefem .Kompaß |10 anoertrauenb, fei er auf feiner

^^eltreife üu6 bem Bereif) britifc|)er ©eijiigfeit eigentlich nirgenbi» ^erauö*

geCommen, Denn überall i^abi er HO "»»ter englifct) rebenben 9)?enfc^eu

ober in englifc^) regierten iJänbern befunben. <So übecwältigenb war btc

dinbtud, ben ^ilfe hä ber auf ben (Spuren beö britif4)en ©eniuiJ coli«

^ogenen ^eltretfe oon bec ©röße feinet ©tamme^ emp|ing, ba^ er ficf)

gezwungen füllte, laut in bie 5Selt l^inauö^uf^reien, ba^ e^ nun unb

nimmermehr ©renken jwifcpen bin angelfäct)rif4)en ^^olferu geben bürfe,
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ba^ ®ro§bdfonn{cn, 5(mcrifa, 5(uflraltcn unb ^nbicn üom @cf>icffal

felbfl berufen feien, ein ©röf^^eceß S3ritQnnien ju bilben.

(^6 oerbient befonbcrö ^eiöorge^oben ju werben, baf; fc^on bei ber

5)rä9un9 te$ 5ßorfeö Greater Britain ber ©ebanfe t>or5errfc^(, ba|5

5(meriÜa wid^t nur nic|)t oupei^alb be$ ©röteren 25ritQnntenö bleiben

bürfe, fonbern fo^ufagen ben Slumpf beöfelben ju bilben ^abi. iDabet

üerfennr 5Dilfe freiließ nic^t, bQ(5 in Simerifa burc^ „53ecmifc|)un3 mif

anbecen 23olf^fppen baö en9lifc|)e 93(u( flarf mobifi^iert" wirb, ahtt

abfeitö t>on jebem SHaJYenfanafiömuö fte^enb, me^c ©cmic^c auf ta$

©einige, aU auf bk S3Iufmifc^un9 legenb, ml^t er biefem Umflanb für

bk JöerroirHic^ung beö panbcitif($en 23ölferbunbeö feine enüfc^eibenbc S3e*

beufung bei. ^c ifl fogac geneigt, in ber afnmi(atorifct)en ^raf( beu

angelfäc^fifc^e» ©faafen 5(merifa5 einen flarfen ^eroeiö für bie großen

(Energien bec britifc^en ©eifligfeit ju fe^en, bie i^m juc S3e^errfc^ung

bec 9)?enfct)^eiü gerabc beö^alb pcäbc(linier( erfc^einf. 'Xxo^ bec fiai!en

S3eimif(t)ung germanif($en, feltifc^en unb f(an)ifct)en 23luteö, ober gerabe

beö^alb, i\1 i^m 5{meri!a ba$ fiafflfc^e Sanb angelfäc&fifct)er ^olonifation.

Oh bie S(meritaner ni(|)tangelfäc|)nfcOec JJerfunft wollen ober nic^f, „eö

ifl baö Dlcc^t 5(lfrebö b(6 ©roj^^en unb bie ©pract)e (^^aucerö, bie fxz

be^errfct)en". Slmcrifa ^at feine brififc^en ^ulturformen „ben ©ö^nen

®eutfct)lanbö, ^rlanbö, ©fanbinapienö, '^vantmd)^ unb ©panienö auf=

geprägt. ®urc|) ba6 ©ebilbe Dlorbameritaö rebet (Jnglanb juc 2ßelt".

2ßte ^Dilfe, fo Ralfen auc^ feine ^(n^änger unb SRoc^folger fonfequenf

an bem ©ebanüen fefl, bo^ ?Cmerifa bec 5u!unftöreic|)fle 2;eil bc$ pan«

britif(t)en 2Beltreic^ä fei. ©o warnt ^o^n Stöbert ©eelep, neben ©ilfe

ber ^eioorragenbfle SSeitretcc beö britifc^en ^at^eberimperialiömuä, baoor,

falfc^e ©c^lüfTe auö bec ®efcf)ic^te S(merifaö für bie 3"^unft ^^3 pan*

britifct)en fKd(^B 5U jic^en. iDie Gräfte, bie einfl S(merita üon (Jnglanb

trennten, Ratten langfl aufgehört 5U wirfen, ^n^^wifc^en gewännen bie

notüilict)en S3anbe, bk bk (Jnglänbec mit ben ^(merifanern Perbinben,

i^ren (Jinflu§ 5urücf : bie S3anbe ber D^ationalität, ber ©prac^e unb ber

SHeligion. ©er Umftanb, ba^ bk ^at^eberimperialiflen baB Hauptgewicht

auf bin ?(nfct>tu^ S(meriüaö an ben panbritifc^en 33ölferbunb ber 3"f"nff

legen, beflimmte ben Pon ber fran5Öftfct)en 5(fabemic preiögefrönten JJiflo-

riter beö britifct)en ^mperialiömuö, S3ictor S3ecarb, beffen weltpolitifc^e

ßiele vok folgt 5U umfc|)reiben:

„Um ben ganzen (JrbbaH ^anbelt cö f\i^, um bie ©rünbung eine^

englif(|)en ober Pielme^r angelfäct)nfc^en Dleict)eö, bai alle S3riten ber

2ßelt vereinigen foll, ba$ ^ei^t alle ^^erfonen unb alle ©emeinfc^affen,

bie englif(|) fprec^en. ^inbien will man mit iTanaba, §(uflralien mit

^Xgppten, bie 23ereinigten 'Staatm mit ©übafriüa perbinben. %uB biefen
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einzelnen ©tücfen m\l man bem alten 9J?utteiIanb einen impectalen

^anUi fettigen. Slepublifen unb SD?onarct)icn, fouDetronc «Staaten unb

^ronfolonien, freie Wiht unb ab^öngige, unterrtjorfene 9)?aJTen foHen ju

einem @taatenbunb »ereinigt tuerben. 50?it feinen, aber unzerreißbaren

5'äben tt)in man bewirten, ba|5 ber englifc^e SBiile jeberzeit üon einem

ßanbe jum anbei n fpringcn, ta^ bie englifc|)e „fraff um bic gan^e ^rbe

(liömen unb i^re 2ßirtungen entfalten fann."

SÖJit ^mi ^Dcicteln ber «reißen S)?enf(^5eit unb mit einer falben

9)?iüiarbe farbiger, unterworfener 23ölfer foütc ba6 panbritifd;e 3^ei4) auf-^

geri(t)tet werben, ein 9lei(|), taB bk (Jrbe umfpannt, bem gegenüber, wie

@eelep fagf, e^rantreicf) unb ^eutfc()(anb gan^ ^werg^aft erfct)emen müfTen.

Sßaö bie Srögec beö panbritifc^en ©ebanfenö anbetrifft, fo waren biefe

nic^t ttma politifcf) einflußlofe 2:^eoreti!er. ^Dilfe fam jwar »on ber ^ta«

bemie ^er, war aber im übrigen ein ?^ann ber politifc|)en ^xafw. ^\6

fein 23uc^ erf(|)ien, waren bamit bic ^been ©olbwien @mit^', ber bic

©orgc für fo t)iel Kolonien, bie S3ormunbfc^aft über fo üiel 9)?iUionen

entfernt wo^nenber 9)?enfc|)en a\6 ju befc|)werlicl; für ba6 SKutterlanb ^in*

gcf^eKt ^attt, üöüig erlebigt. !^\ih$ S3u(|), haB einen burc|)fc^lagenben

(Erfolg ^atte, brac|)tc i^n mit zj '^a^^mx inö Unter^aui?. ©er ^arla*

mentarier @eelep wieberum übu alö ^rofeffor ber neueren ©efc^i(|)tc in

(lambribgc einen großen (Einfluß auf tk britifc^e SnteUigen^ a\xB, ber

ft(|) balb in aflen ©taat^ämtern bemerkbar ma^U.

gu einer Jßolbbewegung würbe ber brittfc|)e ^mperialiömuö freiließ

erfi, alö er bie atabemifc|)e ©ewanbung ablegte unb fic|) ein religiöfeö

^leib überwarf, gwei 'Sfläirntt oon ungleichem @enie, aber t)on großem

können, waren eß, bie auö bem ^at^eberimpeiiattömui? einen ^an^eU

imperiali^muö machten. 3^meö ^nt^onp groube warb ber ^rop^et ber

neuen ©laubenöle^rc; Dlubparb Kipling, ber große ^oet, warb bec firc^=

lic^e $öorfänger, ber ge!iönte Siebter beö neuen JfTultuö. groube^ prep^etifc^e

©ebanten rollen vok 5öogen, balb burc^flctJtiß flar, balb buaüel unb trübe,

raufc|)enb ba^tn unb umfluten tai üertünbete Ozeanien, jebe ein ©cücf

bicfeö 03eanircl;en 2ßeltreic|)ö wiberfptegclnb, ba& fl^ in ja^llofen S3ilDcrn

unö in bic 5(ugen flia^l^n« 25«^ ©egenfa^ ju g'roubeö ^top^etie ifl ^ip*

Ungö jDic^tung gan^ ber panbritifc|)en 2Biiflict)feit jugewanbt. ^n allen

angelfäc^nf4)€« ©emeinfc^aften, wo ^iplingö 5Berf ^inbrang, in 5(merifa,

in ©übafrita, in ^Cufiralien, wirffc eö wie ein ©trom, ber alleö mit fid)

fortreißt: 9)?änner unb grauen, 5(rbeiter unb Bürger, ©ewifTen, J^er^en

unb ©eelen. ^m @eil feiner S3erfe unb (Jr^äbUingen werben feine 8efer

unoermeiblicf; ju bem ©efolge ber neuen ©laubenölebre ^ingeleifet. ^ip=

Ung \^at ^orte für alle Ob^cn unb für alle ^er^en beö ^ngelfac|)fen(umö.

^n ibm f(|)eint ba6 Sßunbcr ber &übz aller ©prac^en (Ic^ erneuert ju
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^abcn. 3"9^ßif^ «"^ nacö?inaubei* lebeC er in allen 5[}?unbQrfen bet an^zU

fäc^ftfc^en 9)?enfct^ei(: ?(i-got, S^^rgon, D^egercnglifc^ unb ^tnbubricifc^.

23on ßonbcn bi6 ^altmta, Don ©ibnei) biö 97em 5)oct, üon 2ßeitminflec

biö 5U ben ©(Renten, 53arö unb 5)ocfö: überall mac^t er bie neue ße^re

üerftänblic^. Unb biefcö panbcitir0e ^Beltreic^, ba6 bie 3"'fiflec a{6 no($

fo fern tießenb fa^en, at^ fo ^'i)tcet, ju vereinigen, unb felbfl fennen ju

lernen, maä)t jebeö feiner 2öerCe auc^ bem einfac^ften SSeiftanb gegen^

njortig unb |lc|)tbar: ba ftnb bie @ct)neefelber unb ©een 3RörbameriÜa.^,

ba flnb bie blauen 33crge unb SKeeben ?(uftLalien5, ba ber glü^eube ©taub

unb ba6 ©efliüpp beö ©uban, ba ifl ^nbien mit feinen 53ölfern ber 53erge,

0tröme uxxb @ümpfe. !^a6 panbritifc^e 2öelfreic|) i(t im ^icn biefeö 50?anneö

fQ)on fertig; Kipling ^at eö für bk ^mbilbungs^raff feiner ßefer erf(|)affen,

xmb bai gan3c ?(ngelfact)fentum, arm unb retc^), ^ocf) unb niebrig, lieft i^n.

Unb baö ßefen ber j?iplingfc^en ^i(|)tung ifl für bk angelfäct)flfc|>e 2BelC

fein blof^er ^titmxtzdb: zB ifl (Jrbouung. ^eiarb, (riffc ben ^etn ber

©ac|)e, rcenn er bie 5Bir!ung wie folgt fctil^ert:

„Unb jebeö feiner 2Boite mirb unter bem bünnen 5'ii'niö ber 3ioilif<^tion,

ber unfere S5arbaiei oerbecft, baS brutale Temperament ber EKatJe rcecfen

unb irgenbeine alte ^bee, trgenbeine alte, rca^r^aft imperiale Oeibenfc|)aft

aufrütteln: bie (Jitelteit ber ©täcfe, bk @ro'p'mannöfuct)t beö Dleic^tumö,

baB ^^aiifäertum ber 5ugenb, ben !KaufcO beö roten ^lutö, ba6 lieber

beö ?(benteueiö, bin ^anatiömuö ber nationalen ?ERiffton, bzn @tol3 auf

bk angelfä(trtf4)e Überlegenheit, S^a^ unb 23eiac^tung gegen bk anberen

9\afTen. ^iplmg flöOt jebem feiner ßefer eine imperiaUftifd^e 0eele ein."

SßiH man bk ©eroalt, mit ber ber ^an3elimperialiömuö ft<^ ^a^n
brac^, rict)tig »erfte^en, fo mu^ man ftc^ bavan erinnern, ba^ bei feiner

anberen fKa\Je ber 5ßelt politifc|)c 3^^^" i» religiöfer ©eroanbung fo leicf)t

(Umgang finben, n?ie beim S(ngeiract)fentum. ^ei biefem ^oit ftanb eö feit

^romn?elIö ^aazn im ®runbe immer fef^, ba^3 ®ott bk ©tdmme Sllbionö jur

SBelt^errfcbaft auöermä^lt ^af, bamit aus biefec icbifc^en Sfläubei^ö^le oollec

ßeiben unb 23erbrec^en einmal baö gelobte Oanb ber 3;ugenb unb beö ©lücfö

werbe. Sßte rtct)tbar ®otteö (Segen auf ben (Stämmen Stlbionä ru^t, 5eigte

ber .^anjelimpcrialismuö bin S^atJen an ber JJanb ber @tati|lie. 3"
S3eginn beö ^a^r^unbertö ^abe eö in ber 5Belt nur 20 5}?illionen englifc^

fpcec^enber £0?enfc|)en gegeben, an feinem (inbe war i^re3«^l auf 1 30 9){illtos

ncn angeiracbfen: 40 in (Europa, 70 in S(merifa, 20 in anberen teilen

bec 5ßelt. ^aö fei ®otte5 «Segen, baB fei fein, ni($t 5D?enf4)enn?erf.

iDarum fei fein S^^^if^^ baxan 5uläf|lg, ba^ baB §(ngelfac^fentum, wenn

iB nac^ ber 2Belt^?irf(|)aft flrebe, lebiglic^ ein Oebot @otte^ erfülle. So
warb ber ^mpertaliömuö, umflra^lt oon mpflifct)em ©lanj, mit ber ^ibel

am ^erjen unb mit bem S0n?ert in ber S^ec^ten, ber 9}ienge Pon feinen
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S(poflehi üorgefü^L-f, fo warben f\t i^vc Sfn^änacr, üon benen SÖeracb fage,

ta^ „bn Smpecialiömuö i^c tin^i^tt ^ultuB, boB Dlule S3dtanma nuc i^c

neueftec ^^falm ifi".

(So bebeutungöüoö auc^ bie fat^ebcc* unb !an5eltmperialifiirct)e S^^o»

logte für bk (Jntflc^ung be^ an9elfQc|)ftfc^en ©emeinfc^aft^gefü^lö voav, fo

^äcte jle boc^ füc bie auöirärtige ^olitif eine entfct)eibenbe Söebeutung

nid^t erlangen fönnen, n^enn eö ni(^t gelungen wäre, auf i^rec S3afiö ein

53rogramm britif^er ${u§enpoliti^ aufzubauen, ©ie ?0?änner, bk biefe

Stufgabe erfüllten, waren ^ecil SK^obeö, Oorb (Juc5on unb ^ofep^ d^ambers

lain, bit man alö bk au0enpolitif(t)en ^^raffifer bt6 britifc^en ^mperialiö«

muö be3eic|)nen barf. ^^amberlain war c6, ber ben au^enpolitif(t)en ©lunbfa^

auffieüte, fein Opfer bürfe für (^ngtanb 5U groj^ fein, um bie SSejie^ungen

5U Stmerifa fo fefl unb innig ju geftalten, ba'ß htibe 9lei(|)e, ©ro^britannien

unb bk SSereinigten 'B'taatm, in ber ©tunbe ber ©efa^r immer eine au^en*

politif(|)e (Jin^eiC bilben. Unermüblid) war ^^amberlain befliebt, bie

au§enpolitifc^e ©olibarität (Jnglanbö unb 5(meri!aö a(ö ein %j:iom britifct>tr

5(u§enpoliti£ in allen angelfäct)nf(|)en ®emeinfct)aften ju oerEünben. 50xit

großer (Jncf(|)ieben^eit le^nt (J^amberlain eö in allen feinen Sieben über

5(u§en= unb^olonialpoliti! ab, bie englifct) rebenbenS5ewo^ner bcrSSereinigten

©taaten alö eine frembe Station anjufe^en:

//S*^ weigere mic^), Pon ben 23ereinigCcn Staaten üon S(meri!a als

üon einer fremben Dlation ju reben ober gu benfen . . . ^c^ weigere mic|),

irgenbeinen Unter fc^ieb jwifc^en ben ^nterelJen ber (Jnglänber in ^ngs

lonb, in ^anaba unb in ben 23ereinig(en ©taafen 5U machen. 2ßir

tonnen mit SSejug auf alle bk\t SSölter, bk älteren unb bie jüngeren

SRationen fagen: Unfere 23ergangen^eit ijl bie i^re, i^ce 3"^""f^ if^ ^i^

imfere. ©ie tonnten felbfl, wenn f\t wollten, bie unfi4)tbaren 23anbe

nic^t brec|)en, bie unö jufammenbinben. 3&re 5(§nen beteten an unferen

Altären; fit fc^lafen auf unferen ^rieb^öfen, fte ^^^fen, unfere ^inric^*

tungen, unfere Literatur unb unfere Oefe^e machen. ^k\e ^Dinge ft«^

i^re (5rbfct)aft ebenfo xok fit bk unfere ftnb. 2ßenn fte aufllünben, um
un6 ju üerleugnen, fo würben i§re @pra(t)e, i^re ©eftc^töjüge, i^re

ßebenöweife, alleö ftcf) oerbinben, um un^ an^ucrfennen/'

2ßä^renb (I^amberlain unermüblicf) baran arbeitete, eine dnttntt jwifc^en

©ropbritannien unb ben 23ereinigten <Qtaattn al6 bk notwenbige @tunb=

läge ber britif(|)en ^^u^enpolitit in ber (Staatöpra;:iö ^ur (Geltung 5U

bringen, waren ^ecil Sl^obe^ unb ßorb (lur^on bemüht, ba$ britifcl;e

2Beltreic^ im imperialifiifc^en ©inne auszubauen unb hierfür ein fefl*

umriffeneö Programm aufzuflellen. ©er leitenbe ©ebanfe biefer hdbtn

großen Stu^enpolititer ging ba^in, ba^ bie befle ^rt, ba6 Öleic^ cor

äuperen @efa(?rcn 5U befc^ü^en, in ber SSerfc^mel^ung ber jerflreuten 25ea
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ft^ungm ju größeren jufammen^Qngcnbcn (Jln^eitcn befte^e. 23on bec

2(uffa(Tun(5 auj^ge^enb, baf5 mit jebem jwifc^en ^op unb ^atio liegcnben

ßanbc, boö in ^nglanbö SSeft^ übergebt, bic flcategifc^en SSefüci^Cungen

für bte alten 23en^un(;en G^ngtanbö in ?(frifa um ein 2:eil verringert

werben, [teilte ^ecil SR^obeö für bie afriüantfc^e ^olitiÜ (Jngtanbö bic

Formel auf: „oom ^ap biö ^airo". (5in trangafritanif(|>eö S^eic^ wollte

er grünben, ba6 bmä) eine intero^eanifc^e (Jifenba^n jufammenge^alten

»erben folltc. ^Die ©rünbung eineö in ununterbrochener ßänberfluct)t »om

^ap bcr guten J^offnung biö ^ur 3Rilmünbung fiel) erftrecfcnben Dleic^ö

wirb üon i^m tlar unb beflimmt al5 ?(ufgabe unb ßiä ber afrifanifc|)en

^oiitit ö'nglanbö ^ingefleüf. din im felben (Seifte ge^alteneö Programm

fletlte 8oib ^urjon für bk aflatifc^e ^olitiÜ (Jnglanbö in ber ^ocmel auf:

,,t)on ^atro biö ^aitutta". ^te gewaltige ^zttt ber üon (Jnolanb ab'

gängigen iJanber in ?(|len will (Jur^on bcrarC jufammenfügen unb er*

weitern, ba^ bie britifc|)e 9}?ac|)tfp^dre flc^ ununterbrochen oon ^airo hi6

^al!utta fortfe^t, womit jugleic^ 3"^ifn ^or jebem möglicf)en Eingriff ju

8anbe gertc|)ert werben foll. ^iefeö auB brei J^auptftürfen ('iöereinigung

oon ?(meri6a unb ©ro^britannien ju einem panbritifc^en 9Beltreic|), ®LÜn=

bung eine5 afribnifc^en SHeic^ö pom ^ap biö ^atro unb eineö artatifct)en

9leict)3 üon ^airo biö ^alfutta) befte^enbe auj^enpolitifc^e Programm

be6 britifct)en ^mperialiömuö prägte fiel) um fo leichter in bie ^irnc ber

britifct)en ^olititer ein, a{& eö bem bominierenbcn @tnn ber ^nglänbcr

für SHealitäten, i^rer 23orliebe für things, i^rcr 3Reigung für short views

of things in weitem 9}?a^e entgegenkam unb jugleic^) t^rcr wunberbaren

gä^igteit, the most of it ju tun, ein ftc^tbareö ßiel fe^te.

2Bill man nun bie S3ilan3 bc5 britifc^en ^n^pecialtömuö ^ie^en, fo

wirb man ba6 oon i^m (Jrreic^tc an feinem au^enpolittfc^en Programm

melTen mülJen. ®a ifl nun ju fagen, ba^, Dbfct)on bie SSerflänbigung

5wifct)en ^nglanb unb SfmcriÜa niemals fo intim wie je^t war, einfl*

weilen bie 23eretnigten Staaten mit ©ro^britannten noc^ feinen pan^

britifct)en ©taatenbunb bilben. ^^^^"f^ö^ ifl aber ein §ortfc|)ritt nac^)

biefec SKic^tung ^in crretcf)t. 'iSlan barf f\(^ barüber auc|) ntc^t burc^

ben Umftanb täufc^en laffen, ba^ ?(meri!a beim 5riebenöabfct)lu0 feinen

eigenen 2Beg ju ge^en fct)eint. 2Ber ba wei^, vok ungern (Jnglanb bie

^eflfe^ung ^apanö in @ct)antung fl^^t, wirb »erflehen, wie fe^r bie

Qßeigerung ^merifaö, ben §§ 156 — 158 be6 23erfailler g-ctebenöoertraget

jujuj^immen, auct) ben britifc|)en ^"^^«ITc" entfpric^t. 3Rur in fct)wercr

9"lotlage \^at (Jnglanb (tc^ t^^i» Derflanben, ben Japanern @ct)antung

a{6 ^influf;fp^äre einjuräumen. 2Benn je^t ^mcriüa ben iapanifct)=eng5

(ifc^en ©ebeimoertrag über ©c^antung illuforifc^ mac^t, inbem e^ ft«^

weigert, bie bieöbe3Üglict)en 23erfainer 25eflimmungen ju ratifizieren, fo
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mtb man in Sonbon übet btefe j^olfung gcwifj ntcf)t ßi^ücnt fein. 2öte

in allen njict)ti<^en au^enpoUtifc^en fragen ^m{(^t aucf) ^ier eine tt5eit*

ge^enfce Obereinflimmung, bic ^nglanb, um ben 23ormiu:f beö SSertroge»

bruc^ö 5u oermeiben, natürlich nic|)t öffentlich) juc ©c^au (ragen baif.

^te 25ereiniafen Staaten fönnen ft(^ ^o]>an gegenübet batauf berufen,

ba^ bie Slnna^me bcr §§ 156 — 158 beö S^erfaillsr 23ertrage5 für fie un«

möglich) ill, n?eil fte einen fc|)n3eren 25erflo§ gegen bie J^ap^'Dottrin bar*

freuen, ^ie J^a^-!Doftrin befaßt, ba^ bk 33creinigten <Btaatm alleä auf*

bieten müßten, um ju »er^inbern, ba^ irgenbein '^taat in irgenbeinem

5eil (I^inaö eine SSor^ugö Heilung ermtrbt. 3Run räumen ahzt bk §§ 156

biB 158 beö 25erfainet Sertrageö ben Japanern gan^ offenbar eine poli=

ttfc^e unb n?irtf($afrli($e ©onberflellung in ©c^antung ein, bic angefic^fö

ber geograp^ifcten Oage ^^P^"^ bk{i6 &tbkt gerabeju ju einer japani=

fc^cn ^fnflu§fp^äre müct)t. ©ie Japaner fönnen, geflutt auf ben SSer*

faiHer 23ectrag, bie (Jrje unb ^o^len ©c^antungö ftc|) für i^re militä*

rifc|)e ßeiflung referoieren, unb n^ollen ft(|) au(^ bkfz 23or5Ug6flellung

unbe!ümmert um bie jjap ^Doftrin fiebern. iDie S^a\)'^'^ottz'm f^e^t aber

lieber in engfler 53erbinbung mit ber 9}?onroe 3^ottrin. 9)?an vozi^, ba^

bcc ©runbfa^ 9}?onroeö pom ^a^u 1823 „5(meri!a ben ^merifanern!''

pc^ ^eute in bk Carole üetwanbelt ^at: ,,^nunta ben 23ereinigten

Staaten!" ^mmer offener tritt ba6 S3eftreben in SBaf^ington ^utage,

in biefem @inne bic ^inwanbererfrage in gan^ ©üb^ unb TDZittelamccifa

5U regeln. 3" ^^^^^^ ^i"iß ric|)tet ftct> aber bie SKonroe ^oütrin gegen

jebe JQpanifc|)e S^affeneinn?anberung nac^ ©üb* unb 9}^ittelamerifa.

Oberall, fo behauptet man in 2Baf^ington, wo bk ^^paner fic^ nieber*

laffen, bilben fte balb einen ®taat im Staate. (Selbft in ©ebieten mit

farbiger SÖeüölterung rcie in 9}?cjci!o, n?o {\<^ i^rcr 23ecmifc^ung mit ben

^m^eimifct)en tein J^inberniö cntgegenfleüf, fonbern fle ft(|) üon ber übrigen

SÖeöölferung ab, S3leibt ba^er ^um 25eifpiel bic japantfc^e (Jmwanbcs

rung in 50?e;ifo unbefc|)ränüt, fo würbe ftct) eine rein japanifc^c Kolonie

auf me;:ifanifct)em S5oben bilben, beren ^eoölt'erung in einigen 3^^^^^»

auf 9J?ilhonen anwac^fen !önnte. (5^c fte aber biefe SSeoölferungö^a^l

erreichten, Ratten bie Japaner längft bic poltttfc|)c ßeitung in gan^ ?0?e;:ito

an ftct) gerilJcn. 2Ract) ben (Erfahrungen, fo argumentiert man in Sßaf^ings

ton, bie man mit ben ^^pauern in ^orea, 5c"^"^c»fa unb in ber iO^anb*

fc^urei gemac|)t ^abt, mü|Tc man bamit rect)nen, ba^ bei unbefc^ränftec

(Jiniranbeuung in 9)?ej:ito eine japanifc^c Kolonie, 5um minbelleu eine

japomfc^e ^influj^fp^äre an ber <Sübgren5C ber ^bereinigten (Staaten cnt*

ftünbe. 3Dai? n?ärc aber bie t)ölligc SRegation ber SJ^onroebottcin, bie bie

^egiünbung europäifc|)er ober anatifct)er .Kolonien auf amentanifc^cm

^^üben Peibietet. iDa bie 9J?onrcebüftrin weiter gebietet, baj3 bic JCer*
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einigten ^taaUn je^eö offene obec üeiflecffe 55efli-eben, auf amedfantfc^em

S5oben neue .Kolonien ju 9rün^en, al^ casus belli ^u betra(|)tcn ^ahtw,

fo mülYe jle burcb bie J^ai)5T)oEtiin ergänzt treiben, bk ,^u cer^iubern

fuc^f, ba$ ^a\>an in (I^nia bie J5^>-'^rct)üft über 9^ot)floffque[(en ccmicbf,

bie eö i^m geflatfen, ftc|) in feinet militmifc^en Oeiflun^ von ben angels

fäd[;fifc^en 3"f"&"» unabhängig ju machen. ®ie auöroärrtge ^oliüt

S(meiifaö in bc^ug auf bie Slanblänbec beö (Stillen D^eaui? mülTe ba^ec

bk SJ?onioes mit bec J^ap-^Dottrin jlnnooll üettnüpfen, weil eö füc bie

SSeieinigüen ©toaten nic^t blo'p' barauf ankomme, ^apan oon ^(mecifa

fecn3u^alten, fonbern auc^ ju öer^inbern, ba^ ftc|) bie Japaner: in irgenb«

einec gorm bec Dlo^ftoffquellen (Sc^antungö bemächtigen, ^in ^apan,

baB Hc^ ©ci^antung untecmicft, fönnte leicht flaut genug n?etben, um bk

?(ufbebung ber (5inn?anberung6befc^räntungcn füc S^P^''"^»-' ^^ ?(meiifa

5U erzwingen. 5[Baö man Don ben Japanern 5U ecn^arten ^abe, fo fagt

man in 5Baf^ington, bewiefen ja ^inlänglicf) bie geheimen ''Paragraphen

beä ruf|lfct)=japanifc|)en ^Certcageö t)on 191 6, bie bk nic^t mi^^iuoeufle^enbe

Obecfc^tift trügen: „SSertrag 5n)ifct)en jKu^lanb unb Sapan über ein ge»

meinfameö bewaffnetet ?(uftceten gegen ^nglanb unb 5(meiifa im fernen

Often t)or bem @ommer 192 1."

dB ifl tppifd; für bk beifpiellofe 3Raiöitöt, mit ber in jDeutfcf)lanb au^en«

politif(|)e fragen be^anbelt werben, ba0 man in 5(mertcaö ^ampf für bie

?(uftect>ter Haltung ber J^ap^^oftcin eine ßocferung beö panbritifc|)en ®e*

meinfc|)aftögefü^!:5, eine g-einb feligfeit gegen ^nglanb fte^t. ^n 2ßitElicf)feit

ift au4> (Jnglanb, ber ©tc^ei^eit 3«bien3 wegen, fe^r i\ait an ber ^uf^

rec|)ter^altung ber ^ap^:^ottrin interefftert. i)a$ Ratten Dlu^lanbö unb

^apan^ (Staatsmänner ipi6 flar eifannt, al6 [it fi(^ wegen ber pon

i^nen beabft4)tigten 3Regation ber ^ap^^oftcin auf einen ^'rieg nic|)t nur

gegen ?(merifo, fonDern auc^ gegen ^nglanb ooibereiteten. 3« ^oüio ift

man ftc^ aucf) oöllig tlar batüber, ba^ ^mecifa^ 2Beigerung, bie §§ 156 —
158 beö 23erfailler S3ettrageö an^ueifennen, bk geheime gullimmung

(JnglanbS ^at. 2Ber btn ^Dingen auf ben ©lunb ge^t, wirb in ber

Sßeigeiung §(merifaS, ben S3etfailler 23ertrag ju ratifizieren, wid^t eine

ßocferung, fonbern eine gefligung beö panbritifc^en ©emeinfc^aftSgefü^lS

fe^en. dlid^tB ift DecpängnißDoÜer in ber $(u0enpelitif, a\6 cor unlieb*

famen 3^ingen bk ?(ugen 5U t>erfcl;lie0en. jDeutr(t)--§(meuifa glaubt aller*

bingö aud; ^eute nod), wie bie Sonbonec 2ßocf;enfct)iift „9^ew ^ge" fct)rieb,

„an bie internationale ^iff'on üon ber nationalen ^;;i|"ten3 ber SSereinigten

Staaten". 2Beil naturgemä|j bie 5(gitation beß britifct>en ^^at^eber- unb

^an3eiimperiali<?mu5 auf bie ©eutfct)ameritaner o^iie ^inbiuc! blieb,

glaubten fi^, ba|^ bieö auc^ hi ben ^ngelfac|)fen ber g-all fei. ^ba geiftige

23ewegungen nur Pen 5^erfönlic|) leiten ri(^tig eingefc^ä^t weiben fönnen,
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tk t^rcn ©e^alf ju begreifen »ecmogen, blieb i^nen bic gemaltige ^raft

biß panbciäfc^en ©emetnfc^affögefü^lö üecborgen, biö cö i^nen beim ^uö==

bcuc^ beö ^ciegeö wie ein glammenmcec auB bec engUrc^ gefc^riebencn

5)re|Te entgcgenlo^fe. ©ec ^rieg ^ae nun !^mt\<fy'Mmznta a(ö gatroc

bcc ameritanir^en ?(u§enpoli£i! üödig au3gefcf)Qltee. 5(ßein beflimmenb

für Sfmerifaö S(u§enpolitiÜ jlnb bk ?(nglo=?(mecifünec geworben, dö

liegt ba^er Orunb ;^u ber ?(nna^mc por, ba^ nic^t bem ^öerfailler S3öl!er«

bunb, fonbern bem panbritifc^en ©taatenbunb bie 3«^""f^ gehört.

©eiftige ^rfct)einungen finb in ^raft unb Umfang fc^merec ju befiimmen

aB p^prtrcf)e. Solange alfo baö panbritifc|)e Oemeinfc^aft^gefübl no(^

feinen )>aatörec^tltc^en ^uöbrucf gefunben ^at, wirb man feine S3cbeufung

^erabff^en, ja feine ^jciflenj gon^ leugnen fönnen. iDa^er wirb auc^

(Streit barübec ^errfc^en, ob ber britifc^e ^mperialiömuö ben erften ^unft

feineö auf^enpolitifc^en ^^rogrammö: bie ^Bereinigung aller englifc^) rebenben

ßönber mt i^ren Kolonien ju einer großen au^'enpolitifc^en (Jin^eit,

fc|)on öernjir!lici)t ^at. 3Ric|)t 5U befreiten ift bagegen bie ^erwirElicöung

bc6 jweiten ^unttö feineö au§enpolitifc^en ^^rogrammö. 5)urc^ bk SSer*

einigung ron ::Deutf4)'©üb»2öeft unb 5Deutfc^--Dflafrifa mit ber ©üb«

afritantfc|)en Union ift ba6 pom ^ap biö ^airo (tc|) ecflrecfenbe afrifa*

nifct)e SKeic^ ^nglanbö greifbare 5BirtIi4>!cit geworben. 2ßie ber ^voüte,

fo ifl aud) ber britte ^mtt bzB au^^npolitifc^en ^rogrammö bzB briti*

fc^en ^mperialiömu^ auö bem EHeic^ beö ©ebanfenö in bie SBirHic^teit

übertragen worben. S3on ^airo biö .falfutta be^nen jlc^ bic aflatifc^cn

5Seft^ungen (Jnglanbö in ununterbro(t)ener ßänberfluct)t au3. Unb über

alleö (Erwarten gro^ ifl i^re firategifct)e Sicherung. 23on ben Dlioalen

^nglanb^ in Elften fi»^ i)eutfc|)lanb unb SKu^lanb erlebigt. ©eutfc^Ianb

würbe ju einem SKioalen (Jnglanbö in ?(fien eigentlich erfl burc^ bk

S3agbabba^n. 5Bic fiarf in ßonbon biefc SKioalität aber fofort empfunben

würbe, jeigte ba6 19 10 erfct)ienene S3uct) beö anglo=inbif4)en Jpauptmann^

©eroaiö öponö mit einer Umleitung beö Oeneralleutnantö ©ir SKegtnalb

€. ^arf, ba6 auf bem Titelblatt auöbrücflic^ ben 23ermerf trägt, ba^ eö

mit amtlicher Santfion beö ^ump ^ouncilö t»eröffentlicf)t worben fei, unb

in bem jum ?(uöbrucf gelangt, wie fe^r (Jnglanb feine aftatifc^en SÖe«

fi^ungen burcf) ba$ 5^rojeft einer ^tfenba^nlinie 5wifct)en S5erlin unb

S3agbab bebco^t füllte, ^n biefem 25uct), ba6 aU eine wohlüberlegte

.^unbgebung ber britifc^en SKegierung angefe^en werben mu§, ^ei0t eö:

„;Die S3agbabba^nfon3ef|lon würbe am 5. ^ax^ 1903 unterzeichnet . . .

Srantreict) unb ^nglanb würben eingelaben ftc^ an bem Unfernebmen 5U

beteiligen, wobei ^eutfc^lanb nac^brücflic^ (Jnglanb auf bk S3ebeutung

eineö ?(uögangö (jum ^^erfifc^en ®olf) bei Soweit unb auf bk SSerbin^

bung ber 23ogbabba^n mit '^nbkn jur S5efc^leunigung ber inbifc|)en
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^ofl oufmet!fam machte, um fo feine rief oecRecften ^^fäne md) ©c»

ttjinnung eineö SBegö noc^ 3"^i^" "^^^^ ÖRereic|)^Ungocn unb S3agbab

ju tjetbecfen . . . ^i^Bsri^fi"^ ^^" ^ecftfct)en ®olf erreic^enbe (Jifenbo^n,

bie ganj unfec fcembec ^onfcolle fte^t, mu0 notnjenbigecweifc in ^Bibec*

fpruc^ ju ben bcitifct)en 25"fscßlT«" f^^^^" ""^ t^a^ec t)on ©rojjbcitannien

betämpft werben."

3Ric^t bie ©orgc um bie ©i(|)ei^ci( ^n^i^"^ atfein, fonbecn aud) ha$

S3eflreben, ftc^ ben 5Beg jut (5creicf)un9 beö impeiialiflifc^en ^ict^ .Kairos

^altutta offen 5U galten, beflimmüc (Jn^Ianbö feinbfeligc Jpoltunö; jum

S^agbabba^nbou. 3Run ifl (Jnglanb biefec 0orge cntlebigt; jebec beutfc^e

^tnflu§ in Strien ifl üernic|)tet. 5Bie im übrigen bk ^(ufteilung ba

oilatifc|)en 5ürtei t>or ftc^ ge^en wirb, ifl noc^ nic^C befiimmf ju crfe^en;

boct) fann man jlct>ec fein, ba^ (Jnßlanb babei bie ftrategifc^e @ict)erun3

feinet S3en^un9en nic^t au$ bem Siugc verlieren wirb. 2Bie ^Deutfc^lanb,

fo ift aber auct) ^nglanbö älterer Dlitale in S(ften burc^ ben SBeltfrieg

ertebige wotben. SHu^lanb ifl auB bem ©laciö 3»^iß"^ Dollftänbig ^inauö*

gebrängt worben. 5ßic fe^r ftc^ ^nglanb noc|> ein ^a^r^e^nt t?or Siuöbruc^

be6 ^riegeö »on SHu^lanb bebro^t füblte, jeigt bie SKebe beö bomoligen

SSiceEönigö »on 3n^i^"r ^'^^^ (5ur3on, »om 30. 'iSflär^ 1904, in bec eö

^ti^t: „9)Zeine 5(nftc^t oon 3"^*^"^ ^%^ ^^ ^^^« 3"bien ift eine ^^flung

mit bem D^ean alB ©raben auf jwei ©eiten, mit ®ebirgen alB 2BalI auf

ben übrigen, ^^nf^it^ ^i^f^*^ SBäöe, bie feineöwegö überall »on unüber*

winblic^ec i^ö^e ftnb unb bie üielerortö ein leic^teö Einbringen geflatfen,

be^nt nct> ci" ©laciö oon t?erfc|)iebenec SÖreite unb J^o^e au^. 5Öic

roünfct)en nic^t, (6 ju annektieren, aber wir fonnen cö auc|) ni(|)t übet un3

bringen, t6 Don unfern ^einben otfupiert 5U fe^en. 5Bir wären ganj ju*

frieben i6 in ben ^änben unferet S(niierfen ju laffen. 5(ber wenn nei=

bif4)e unb unfreunblic^e Einflüffe (14) ^^f ^«^ ®taci5 ^inauffct)leic^en

unb fict) »o>^ unfern SBäflen cinniflen wollen, fo fxrxb wir jut ^nteiuention

gezwungen, weil fonft eine ©efa^t entfielen würbe, bie eine^ 5age5 unfere

@ict)et^eit bebro^en tonnte. ®aä if^ baö ©e^eimniö btt ganjen Sage in

2(rabien, ^erfien, S(fg^anifian, 2:ibet unb weiter öftlicf) biö @iam. ^ciB

wäre ein !urjfic|)tiger ^ommanbant, ber nur bie inbirc|)en 5ßäüe befe^tc

unb n'\(i)t übet fl« ^inauögriffe. Unfere ganje ^olitit [in Soften] . . .

ifl immer auf bie (Jr^altung unfereö t)or^ercfct)enben (Jinfluffeö ... in

jenen ©ebieten gerichtet gewefen, bie ic^ foeben bcfc^rieben ^abe."

ßotb ^ur^on, ber je^t alB bri(ifct)er 5(ufjemnini|let fungiert, jä^lt in

bicfer SHebe au(^ bk ßänber auf, bie (Jnglanb ai6 inbifct)cö ©laciö be*

tract)tet; eö ftnb bieö ocn Oden nac^) SBeften folgenbe SKeic^e: <Biam,

Xibet, 5(fg^aniftan, ^erften, Sfrabien unb ?S}?efopotamien. ^Da ein mit

iDcutfc|)lanb oerfeinbeteö 5fon^ceic$) alö ernfllict)et SHioale Englonbö nic^t
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in 25e(cacl;t tommt unb 9flu{5Ianb fo m^üoB geworben ifT, ba|5 feine 5en^

tralaflaftfc^en 23eri^un9en unb ^influOfp'poren bem Sugciff (^nglanbö

offen liegen, fo ifl t)aB (3iaci6 ^nbien^ i^tim in einem SSfla^i 9eftc|)ecf,

mk ne(|) nie in bec ®efcl)id;te ^nglanb^. 50Bie in ^i\üta, fo jlnb alfo

auc^ in 5()ien bie Siele beö batifc^en ^mpeiiali^muö faft reftloö ecceid;r,

njenn fic^ au^ 5uc ©tunbe noc|) ni(|)C fagen läf^^f, n?te ftc|) bie Dleuort*

nung ^ftenö im einzelnen tjoll^ie^en wicb.

gieiitc^ barf nic^t übeife^en n^eiben, ba|5 bie ©runblage beö fabelhaft

gewaltigen S3auö beö buitifc^en 2öeltreic^5 boc|) immer ein jerflüfteteö unb

in ficO jeirilTeneö (Europa bleibf. 2Ba5 juc gejligung biefer ©tunblage

getan werben fann, ijl im S^eifaillec 25ertiage unzweifelhaft gefc|)e^en.

5(aein, wie burc^ i>k zielklare 5(gitation beö btitifcl;en i^^af^ebec* unb

^'an^elimperialiömuö in einem falben 3^^c^«»^ert ein panbcitif4)eö @e=

meinf(t)aftögefü^l ^eronreifre, taö ^u bem großen @iege (Jnglanbö führte,

fo tann, gewi^ nur langsam, jl^ i^m ein europäifc^eö ©emeinf4)aftögefü^l

entgegen ftellen. 2Bie bie ben t?erfc|)iebenllen 23öl!ein unb 9la|Ten ange^örenben

©eifligen ^nbienö fiel) im ©efü^l inbifc^er ®emeinbürgerfcl;aft jufammen^

gefunben ^aben, fo far.n aud) für Europa bec 2;ag kommen, wo feine

©einigen fld) ob ^in^eit füllen. 23telleic^t ifl biefer 2ag nö^er, al^ man

glaubt. 23or bem j^riege voat (Juropaö ^ontinentalwirtfc^aft eine leicht

^anbelöflatiftifc^ nact;weiöbare Slealität. ADeutfc|)lanb lieferte g}?afct>inen

unb 9)?afrengüfet, ^ranfreicl) ^obeartitel unb 2u):uöwaren, Italien 2ßeine

unb @üDfrüc|)te, ber flaoifc|)e Dllen $(grarprobutte für Europa, ©egenübct

bem europätfc^en JJanbel trat für alle ^ontinentalllaaten ber übetfeeifc^e

^anbel weit ^urücf. SJZac^tooU ^cb tk immer intenftoer fic^ geflaltenbe

.^ontinentalwirtfc|)aft ben ^o^lftanb ^uropa^. 5Baö eine falfc^ orientierte

Sflationalöeonomie alö SBeltwirtfc^aft ausgab, war 5U 80 ^ro^ent ^onti*

nentalwirtfctjaft. '^^^t flehen alle ^ontinentaloölfer alö S5ettler t?or btn

2oren ber angelfäc^fifc^en 9leic|)e unb flehen um ^tot. 2ßirb üor ben

Soien beö Dleic^tumö bie ^voktia^t bec Bettler ewig bauetn? Dliemanb

fann ^ieiauf beftimmtc ^ntwoU geben. 3Rur fo üiel fte^t feft, ha^ pW{dx
©ewalt ten mäct)tigen 55au ber angelfd($rtfc|)en Dleicl;e mä)t me^r 5U er*

fct)üttern üeimag. Wläö)^^ alö p^pftfc^e ©ewalt ^at ftc^ in ber ©ef^ic^te

aber ncc^) immer bie ^laft ber ^bee erwiefen, wenn biefe auf feiler wiit'

fdjaftlicber ©runblagc rui^f. ^\c wirtfc|)afclic|)e SÖaftö für bie ^bee euro*

pöifcber dw^üt ifl bie itontinentalwirtfctjaft, bie wieber erflehen muf}, wenn

ta6 ©efpenfl beö JJungerö üu6 Europa oeibannt weiben foll. da müf;te

feltfam in bec 5Btlt zugegen, wenn MS in feinen Anfängen fcl;on lange

üoi^aubene europäifct)e ©emeinfc^aftögefü^l auf biefem S5oben nic|)t tiefer

Sßur^d fallen unb ftc^ ju einer gei|ligen 9J?ac^t entwicfdn follte.
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m\ Otto S'tafe

ZT^tfläic ic^ irgentdne (Jifc^eimmß fceö iDafetnö, inbcm ic^ i^c einen

Iv? 97amen gebe? (Jifldie id^ f\e, inbem ic^ i^c einen SSater gebe?
^^^

5(ber mit biefen beiben 2Ö(iöfeiren begiuigt fiCt) bc3ö iDcnfen ber

Wlm\<i)m; bmd) SÖenennung unb ^aufalitäc glauben ft« tci^ Slätfel ge*

löfl 511 ^aben.

?Slon fönn n)c^l bie ^er(e bei* ^ifc^einungen an irgenbeinem ^un!(

anf($neiben unb nun nac^ tücfn^äit^ unb üormäcrö faufat »erfolgen,

ahtt bk prima causa bleibt uneifläuf. ßcgi! ift nict)tö alö bie Obettragung

ber ©ejTualirät auf baö 3^enfen. Söii' eutldren ben ©o^n but:0 ben

23aüer, ben SSatei* bmc^ ben 5(^n. ©0 aibdut au0 bec t^eologifct^e

5)?enfcp, tt5enn ec ®ott einfühlt. Wat bec religiöfe 9J?enf(^ f(^altet fiel)

in bk ^ittt bec (5rf(|)einungen ein, biegt bk ©erabe jum ^reiö um unb

^at fo ^nf(|)auung, ©orinfein, ba$ bec i?aufalität nic^t me^c bebarf.

S(lle SBifi'enfc^aftler benfen t^eolcgtfc^, weit fte faufal benfen. §(lle 2ßif|'em

fc^aftlec flnb ©ualiflen, auc^ wenn fte 9J?oniften fein möchten. 9)fJoni^mu5

ifl unfaufal.

SWaterie, SBort ba6 mater enthält, fc^öneiS 2Boct t>oll 2:ieffinn, bef|en

lebenben ^eim bie 2Bi[Tenfc^aftlei: gcmoibet ^aben.

3« benfen beginnt ber, bec ben S5egriff ®v6^c auö^ufc^atfcn gelernt ^af.

9Bec bk ©ternenn?elt mit ber ©c^nelligfeit beö 2i<^iB burc^eilte, brauchte

22 SJJillionen ^a^re, um an ben entfemfeften ber un5 bekannten ©ferne

,^u gelangen. ?(^bec er mufj erOen n)i|Ten, ba^ ec felbft m ©ternenfoömeö

tiT, rafenb in £Hotation öon 5[)?illiacben ©tecnc^en, becen jebe^ raiebcrum

ein ^o^mcö ifl, feinerfeit^ rafenb in ^Rotation.

®aö SBarum ifl bec %ifto|5 atleä ®en!enö, abec e^ it?iib }^u einer armen

i?"in bei frage, bie ein ^rmac^fner nic^t me^r ftellen barf. ®aä .^inb ^cit

bk S^^wficn einer Cöfung, bec reifenbc 5D?enfc^ nic^t me^r.

S(lleö oerfte^n, ^ei^t alle^ oer^ei^n: 53organg bei abfolutcn ®en!en^. ^n
bec ©p^die »cn ^at unb SBertung lautet bec 0a^: oUeö oerfle^n ^eif^t

auömä^len. 2ßo^in ge^öct bie ^unff, in bk abfolure obec in bie praf=

tifct)e ©p^dre? 9}tir fct)eint, ^ier n?eibe i^r njefentlic|)fleö Problem berührt.
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3enfeir5 t>on ®u( unb <^cf>fec^( ifl nur burc^ jenfeitö »on ^aufalifät

mogtic^. ^unfT, wie wie (Tc 5u a^ncn beginnen, fönnte bec ^ompf
gegen bie ^aufolitäf, fein. jDec ^ünfller, bec bic ^Dingc nac^o^mf, noc^

einmal bocflellf, unfecmirft flc^ bem ®cunbgefe| bec ©tnnttct)!eit, bec

^aufalifäf. 5Den!en ift bec SSecfuc^, bie ^aufaUfät baburcf) ju überroinben,

bo^ man ftß alB 5(nrc^auungöfocm unb ©efe^ ec!ennt, ba6 ben 5[)7enfc^en

jmingt, immec wiebec in ben ^lu^ bec ^cf4>einungen ^tncinjufpcingen.

^in befiniecteö ®efe§ üecliect feine 'SJlad^t,

Sn(mebec eine ^bee ^at mi($, obec ic^ ft^. (Jnfnjebec bie ^bee bec

SBelt ^at mi0, obec ic^ ^aU bie S^ce bec 2Be(f. ^m ecften ^aU
fomme iCO ni(|>t »on ben cealen ^ocmen bec (JcfctJeinungcn unb i^cec

^aufalität loö, im ^weifen bin i(t> i^nen ni(S)t me^c untcctan. 5Die ^ro»

jefdon bec 2BeIt in mein »^icn if^ eine 23ecgen?aUigung meinet »^icnö,

bie 5^rojefüion meineö S^kxiB in bie 2BeIt bic kleine bem 97?enfc^ gegebne

@out)ecänität.

3m legten ®cunb ifl alle^, roaö in einec icgenbmie gcac(e(en ^unfl

gefocmt n?icb, Dlac^a^mung beö S3efle^enben. iDec ^^^antafle beö cela=

nifc^en ^ünfllerö ifl bie ©cen^e gefegt, ba^ ec 5roac 5)?enf(^en mit

^lügcln unb ^ifc^fc^roänjen jufammenfe^en !ann, abec biefe ©Itebec in

bec SRatuc üocbmmen. ^ec ^^^antajle beö abfira!ten ^ünftlecö iflt bie

@cen5e gefe^e, ba^ ec 5TOac bk (5cf(|)einungen in i^cc (Elemente auflöfl,

abec feine (Elemente ecfinben fann.

®ie ^^ilofop^ie, bk ein ^ünjllec in feine ^unjl {mit, ^ei^f: ®iM o^ne

?(bnc^t. ®ic müfTen wiebec ba^u fommcn, im 93efct)auec eineö 23ilbe3

nic^t nuc bk 55efiiebigung ju ecjeugen, bie fic^ in ben SBocten auöbcücff:

njie ec^t ba6 gefe^n ift, fonbecn baö ®lücf, ba6 oon einec 2Belt auöflcömf,

in bec alleö cein, flceng, flraff, mat^ematif(|> ift.

®ie ®Iuf einec ^cirbe cc^eugf in mic biefelbe ^mpfinbung wie blü^en^

bt6 '^k\\(^: i0 voittii bie 23ecn)cfung ba^intec, bie ©tnnltct)feie.

3c^ fo^ in einem ©c^mei^ec ^afe al3 Sßanbfc^mucE bie ^bbilbung

cineö 95ergfü^recö. (5c (bellte bai cec^te S3ein fraftDoö üoc imb bec

Komplet, wie bie ^onfeftionäre fagen, t>on Söabenflcümpfen unb 55cufl*

feil würbe burc^ bie pfeife, ©pmbol bec 5Ö?ann^ofCigteif, occüoütlänbige.

^ebcß IJanb ^ängf fo feinen Guillaume tel et tcl an bk 2Bönbe. SBacum

beforgt man biefen 5ßanbfct)mucf? 23ecmutli(t) um im 93efct)auec eine

»ecfcaufe (Jmpfinbung 5U löfen. 5Bie fern ifl biefe S3ertcaut^eit »on bem
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©lücfögefü^I, ha6 ^unfl ecicugcn tönntt — cö bef^onbe biefeö ®lüc! in

bec 5(nectcnnung, büfj bec ^ünfilec eine gereinigte iÜ?uft6 auf bie iDinge

gemocht ^at, unb in bec 9J?itteilung beö 25riibergefü^Iö, ba^ er fo in

einer gan5 t>on i^m gebauten Stßelt über bec realen SßelC n?o^nen foU

unb bacf.

SBenn ic^ an bm 9)?enf4)en üer^TOeifehi tt>i(I, brauche ic^ mic^ nur t)oc

eine ^'unO^anblung ju flcüen unb 5U beobad^ten, n?aä bacin ausliegc

unb n?ie bk 9Kenfc|)en brausen eö befract)ten. ^e fc|)önec bec Slittec

ifl, bec bie nacfte Jungfrau fct)irmc, bejlo glän^enbec rcecben bie S(ugen

bec g-rauen, je giünec 2ßiefc mit ^ü^en ifl, beflo fac|)Dccftänbigcc nicft

bec ^erc. (5c ift imftanb, ge^t hinein unb tauft bie ^kU, «m jlß im

@alon 5u ^oben. 2ßaö }^at ec bann t>on i^c? ^ben baj5 ec bk 3Ratuc

im ®a(on ^üt. iDaö ift ein n?o^ln?ollenbeö 23er^äUniö juc SKatuc, obec

nic|)t baö ewige.

3m fommcnben 0taat bürfte fein ^ünfllec me^c üecfaufen fönnen,

t$ bürfte feine ^unfi^änblec unb teine ^unftfc|)u(en me^c geben, ^ebec

^ünjllec müpte bit ^älfte beö 3;agö al6 ^anbnjcrfer in einer SBcrffiätte

arbeiten unb t)om @faat unterhalten werben. ^6 foUte auc^) ein ®ebot

erge^n, fünf^e^n ^a^re lang webec ßanbfc^aft noc^ menfc|)lic^e nod^

tiecif(t)e ©eftalt me^c ab^ubilben.

9)?ol^ammeb wac erleuchtet alö ec bk S)arfleUung ber meufct)lic^en ^igur

unterfagte. ©eit ic^ im Orient 9)Zofct)een fa^, benfe ic^ an ^kö)m

o^ne bie 3)?utter @otte^, bk i^c J^erj cor (Ic^ ^ält. SScrfuc^t ben &t>

banfen einmal 5U erfaJTen, bop im Orient 9)?enfct)en ernftl^aftc^ ®lücf

im 5(nfc|)aun abfiraftec Ornamente btB Seppic^^ empjinben. iDie ^unfl*

genefung (Juropaö liegt nic^t in bec ©übfee.

®ie ^ünfllec wijTen nic^t, wie fe^c fle bec bürgerlic^^fapitatiflifc^en 2Belt

oerfauft ft"^- ®i^ f^S^" ^^^ ^^»^/ ^^"^ ^" ^^^^^ e;:tremen 9lict)tung ar*

beitet, ec fuc^e mit einec noc^ nif^t bagcmcfenen Spezialität ju prunten,

aUt fte, nic^t wa^r, bie bk na^r^aften 5(ufträge auf D^j^mp^en imb

^ngabinfeen ^aben, f^e laffen flc^) bk ^inorbnung bec ^unfl in ba6

bücgerlict)e Seben gefallen. 2ßenn man in bie Seelen blicfen tonnte, fönbe

man bei bec jjälfte berer, bie an ben alten 9)?eifletn fefi^alten, bie SSe*

quemlict)teit b. i. bk ?(ngjl aüeö in ^ragc gejleHt 5U fe^n.

3m 9Kittelaltec biente bec ^ünfllec wie bec ^riej^er, Solbat, ^iDenfer,

®ott; malte er bie @efc|)öpfe realij^ifc^), fo wollte er bamt ®ot( preifen,
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t)on bcm olle^ tarn. (Et trieb angewanbfe ^unff, bcc ©offeöflaat roat

bec Sloum, ben cc {i^mMte, (Jin5el9efc^öpf baiin nur Ornamenf. Sßill

bec heutige ^ünfliec tüiebec biu4) angewanbtc ?Cibeit biencn, mu^ er

flc^ ber gan3 geiili;; abjJraÜC gctroubnen ^bee ©offeö 5umenben, bic

nun fKaum ^eif^t. ^ec SKaum ift ®otf, @efäf5 atleu (Jcfct^einungen.

jDer religiöfc ^ein bec neuen ^unfl ijl bie ^emiit üor bem EKaum.

®ec Dla^men um baß 23i(b ijl bec 3'^""/ ^^^ ^^^ %[\6fd)mtt ^in*

becü, 93eftanbteil bc^ 2:otalen ju fein, ©üö ^coblem fann ni(|)t gelö)!

n?ecben, inbem man auc^) ben S^a^men bemalt, fonbecn inbem man ben

^üB^C^nitt unmöglich macfx, ba$ ^ei^t baß füc (10 ejcifliecenbe ©ilb

aufgibt.

®ec eine nimmt 3ßi^">^Ö^P^Picc aU ^intergrunb, m\[ ec bie roman=

ti^^^ S^onie ttjiebec cntbecft ^at, bec anbre, njeil i^n bk $Saleucö be5

neuen 9}?afecialö reiben, ^in unb berfelbe (Einfall ^at eine p^i(ofop§ifc^e

unb eine tec^nifc^e 0eife.

EHeligion auf bk abflrafte ^bee gebcad;t ^zi^ gentratifation. SKeligion

war bie 5(ufHebung beö ßeibenö, genfcalifation ifl ebenfo bk einzige

9)?ög{i(|)teit, bem ßeiben ju cnfge§en. 5Dec i?ünfller, bec bie (5if(t)ei=

nungen bec 2Belt formt unb immec miebec in 5(ngriff nimmt, leibet im

(Srunb. ^enn ec ifl ge^njungen, bk 2ßeit bec ^rf(|)einungen, ba6 ^ei^t

bk 2ßc(t, in bec alleö oon feinem S3rubec getrennt, inbioibuell üorfommt,

5u »er^errlic^en unb lanbet balb bei jenem Dptimiömuö, bec anmap'enb,

weil cö i^m fo papt, jubelt: bie SBelt ifl f(t)ön. ^le 2Belt i^ nic^t

fc^ön. He ifl au^ nicf)t ^äplic^, nic^t gut nic^t fct)le(^t, fie i\i, @ie ifl

t>ol(ec foömifc|)ec QSorgänge, bk njic nic^t teleologifc^ auflegen, fonbern

anfct)auen, in unö anklingen iü\\en foUen, aU feien n?ic i^c ©eiömograp^.

ADiefec ©e^orfam, biefe SÖereitmilligfeit, biefec brübecli(|)e (Jintlang ifi

mat^ematif4>: eö ifl alleö ©efü^l barin njic in bec realiflifcl;en ^unfl,

abec flärfec, reiner, fac|)li(|)ec, bemütigec. 5(n bem ^aler bec 9)?enfcf>

licti^eit, SHembranbt, flört micp, baf^ fein l^eiben fo freiliegt, ba^ bec '^to>

feffoc, ßiteraf, ^unfl^iflorifec ein ^uc^ barübec fa)reibt. >Daö ßeib Iä|5t

ftc^ nuc übern?inben, inbem man bk (5:in5elerfct)emungen al^ jeitlic^c

S)?anife(lationen eineö Ungeteilten eifennt. ©arum malen unb formen bk
neuen ^ünfller 5entialiflif(|), i^re Sirbeit ifl ein 25eittag 5um 5(ufbau einer

neuen Sfleligiofttat, bie bie moralifc^en 5(bftc|)ten beö ©otteö ber alten

Öleligion in mat^ematifcl;c ®efe^e unb @ct)Jüebe5uflänbe oerrcanbelt.

2Baö für ben ^ünfller beö «Sichtbaren bie (Jrf(|)einungen jTnb, (Inb
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füc ben seiftigcn ^unfHer, tcn ^Idbtet bie ©efit^lc. 2Bte bec SSnakt

liiere me^c baö SKeale abfcf)ilbeif, berct)ieibt bec :öict)teu nic^f me^c ©e=

fü^Ie, ^onfliftc, ?milieuö, ^rogie, 23oifciae. ^üe biefe :5:)in3e »erben

in bei- neuen ^unjl ouö primäcen, wic^fteen, um i^reu felbit miUn ge^

fc|)ilbctfen ^Dingen wiebec ^attml, ja ?mafecie, bic ba3u bient, gan^

etma5 anbreö ^u bemcnfliieren: bic geilligc Clberlcgen^cit, bietQforifct)e

^in^eit beö SDic^terö, bec i^nen tücl;£ me^c bemütig qB ber SHeaUtät

geßenübeijle^t, fonbern fte a(^ ^^önomen beö ßebenö, alö golgc üon

©pannung unb ^luölöfung empfinbef. ^a 2\jx\h}: ^wac tann eine bec

SÜZufie anologe gon^ abflratte ©ratit oon SBorten erzeugen, bec (Jpitec mufj

(5)efü^(e unb ®efc^e^ni|Te bec lealen 2Belt wicbec einführen: feine 'üb\ivaU

fion befielt barin, biefcß SD^atecial 5U bänbigen, ni^t n?iebec ©efü^le, fon^ern

benfenbe (Jinftc^t, S(nfc^Quung 5U ecieugen. ©ein gtel ijl bic p^ilo^

fop^ifc^c :Dur4)träneung bec im Wl(n\ä)m oocge^enben (Belegungen unb

€C i|^ immer um einen ®mb flärtec alö fte; ec ^at fte, ni^C me^c fte

i^n. 5Die (Stationen beö ^ampfeö beö ®ei|lö gegen bic ftnnlic|)en ^c*

fdjeinungen, bas {ixxb bk Stationen tsß neuen Ölomanö; bec ^ampf beö

fuoecänen 5BiUenö um iDietatuc, bk ^^^arfteUung t)on ©pannungö* unb

{Jntlabungö^uftanben, ba6 ift ta$ %^:ma bec tommenben dpit

SDcc Sloman wirb geiftig fein ober er wirb ni^t me^r fein. :Der

^ampf ber giau Oberleutnant jwifc^en ber ^flic^t gegen ben e^c*

tic|)en abec ungeliebten ©atten unb bec Steigung ju bem jungen (5in=

brec^jer in bm ^^efcieben fann oom (Jpi^ec noc^ benu^t wecben: aber

nur um oon bec tragifc|) grotesfen, fteiblict)en ^efc|)äftigung Don Sfflm^

fc(;en ^IDeftnitioeö, 2ßi|Tenbeö auö^ufagen. ®er iDic|)ter fie^e fenerecl;t auf

bem ßeben, er neige fict) iN "ic^^t ^^^^^ ^^ 2Bmeel 5U. (5c lejjre nic^t,

ba^ 2üb mäct)tig, ©lücE tur^ x\\ fonbern ba^ ßeib, ®lücf (Elemente fmb.

3§i: bürft ?(bflra!t unb ^onfret nic^t im bualiflifc^en ©inn gebrauchen.

©aö ^onfrete ift eine ^rojetiion bcö ^blliatten, bü6 ^^(bficaete bie eigent*

tic^e, bic feöc^jle 9lealität. (Jö ift, wenn aud; nict)C bic moralifc^e, fo

bo4) bie geiflige ^bec beö (Sinnlic|)en.

3ebc S^^^ ^i« i^i^f fo "Jci^ üorgetiicben wirb, baj3 fte flc^ aufgebt,

bleibt J^alb^eit. (glauben wie gü^len ftnb nii^t einbcutig, fonOern ^mu

beutig. ^6 i|1 eine neue ftarre 93{?ilofop^ic ber 5(uf^ebung benübar.

Söeipönt ber ftnnlic^e begriff ^^antafte, erlaubt nur no(^ ber abftraftc

?öor|leUung.
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SSor bec dm^ttit fc^iumpft bec Untcrfc|)ieb jwifc^en Slam unb S5e*

voü^t, t)on bem Äünftlec unb i^nen folgenb Slfl^etiÜec fo gro^eö Sßefen

machen, in nt4)tö jufammcn. Oh einet benennt, wa^J ec fucf)^ obec ob

cc baö, toa6 eu bei bec ©eflalfung benüt, änßftlic^ oecbirgt, für bie le|te

^nfcpauunß flnb heitt Wln^obm mi\>, wie alle ^diöeinanbecfe^ung be^

9)?enfc^en mit bec ^j:ifi«n5 "öio i%

23cn bec eti^ifc^en ^unfi: vooüm xoit nif^t me^c fpcec^eu. SIbsc eö ift

bacum bo(|) n^a^c, ba^ jebec ^ünfllec eine ^otaiität fuc^f. ©ec §(t^eifl

ecfennt ®ott an, md ec i^n leugnet, ec ifl noc^) ntc^t a^t^eiflifc^.

^cage ic^ mi(|), n?Qö mic bk le^te 9}?oraIität bec ^unfl fei, finbe ic^

ein &iüdf ba6 bucc^ boö attiDi|lif(|)e Sßort gciebc no(|) nö^ec ju be-

flimmen ifh ^'^^i^^^ if^ §(nf(|)auun9, abfolute ^bzntität mit bem 0ein.

©ec nic^t benEenbe ^ünfllec jagt ^mtec ben (5cfc|)einun9en, biefen S3ecs

einleiten, 23ecn?aiflen, ^ec: bem anfc|)aueuben jte^n fte tjocübec.

Xemperament htfa^t noc^ nic^tö. 2)ec 3"^i^"nfi ^^^ ^ünfliecö, bec

ftc|> in bii (Jcfc^einungen flürjt, fe^e ic^ entgegen bie fleceinigte, njögenbe

(^necgie benfenbec ©elbftänbig^eit.

3nbioibuaIt£ät ifl eine jeitlidpe ^cfc^einung, inbiuibuelle ©eele fe!un*

bäc, ^iflocifc^ geworben, ^m abfolutcn ©ein gibt eö feine ©eele, nuc

©eelen^afteö, will fagen ^^^dnomene bec S3en?u^twerbung. 3^ic t>on mo*

ralifct)ec S(uölegung gereinigte ^ejlftellung feelif4)er ^^anomene, ba6 ift

©eifl. ®eifl i|l bec Sßibecflanb gegen bie Ociginalitätßfuc^t bec ©eele.

(So fann fein Srtyä^d befle^n, ba^ auc^ bk ^on5eption beö cealen,

anfctaulict)en iDict)terö burcf) eine (Jccegung beö abflcaften Drganö cnC*

fte^t. @e^t er jum 25eifpicl t)on einem ^onflitt auö, boö f^ei^t oon

bem ^räfteoer^ältniö jweier g'^^ftoren, unb entwickelt nun rücfroäitö bie

Sorauöfe^ungen biefeö ^onfliftö, wie ^^arafter be^ JJaupt^anbelnben

unb ber SOZit^anbelnben, ®efct)e^nine Pon aupen, bie ^influp ^aben, unb

bergletc^cn ©(^ac^^üge auf bem 23rett ber innren S(nfc|)auung, fo ifl

ba$ alleö eine iDpnamif, ein 3""^""3^'''^'^9<i"9 "^^ ^^^ ®efe^ be^

^ontrafleö, eine §olge üon ©pannungö^ unb Stuölöfungö^ufiänben, tB ifl

ein ftatifc^eö ©pflem, Don bem man immer ba& ©efü^l (?at, eö liepe
*

jlc^ fein ^Diagramm aufzeichnen. 3" ^^^ ^ztk be6 eccegten ^ünfllecö

if\ ein ^rbbeben, ein ^tuf^ucfen Pon SlfTosiationöfetten, bk innre S(n*

fc^auung üoll^ie^t (Ict) feineöwegö in „S3ilbern", vok 2akn glauben unb

fci)lect)te ^ünfiler, bie mit fentimentaler ©clbflrü^rung üon flct) fct)winbeln,

glauben machen, fonbern eö entfielt ein mat^ematifc^eö ®ebilbe oon im=^
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ma^eriellcu 23efc^affcn^eif, ba$ wk 5U pi*ojt5icieu fuc^en, inbcm mt aiv

fc^aiilicf)e Stimmungen unb SSegeben Reiten barauö formen, ^mmec
^ecnf(|)ec nun ergebt f\<^ bec 2ßunf(|), biefca inbire!ten, Qnfc|)aulic^en

SBeg 511 oerlaffen unb in jenen p^pflt^Iogifc^en, metop^pftfc^en, feeiifc^en,

ni4)tfeelifc^en, eö ifl gleich, ^unft üovjubiingen, n)o bie 3ß"3wn3 bcc DCfs

fc^iebnen 5ßcr(e flct) t>oll5ie^f. Ob t6 rnößtid; fein wiib? !^aB if[ hin

©lunb, eö nic|)( ^u üeifuct)en. ^Daö @ebot ifl ba unb bie Unmögli(t)feit

ift ba, nocf) weiter ra0 bec fonfceten 9}?et^obe ju aibeiten. 5!)ec Sfel,

ben |lc ouölöfl, ifl bei* Sinttieb jum 6:;:peciment unb oecmutUc^ nic^tö

anbreö al6 ba6 allererfte ©tabium einer QKutation. Sc|> glaube an bie

i^raft beö *^irnö, in ficf) neue <S(t)i(|)ten 5U f(|)affcn, bie neue

Organe bei ßentialajppaiatB njerben — cö ifl ber ©laube an bie

^ä^i^hit be6 ®eifl^, burcf) 5>Biberflanb '^ii^kn unb iDenfen ju jerfe^en,

njie baB ßtc^t burc^ ben ^urci)gan9 butc^ btn 5l"t&er, baö ifl buic^

befTen Söiberjlanb, f\(^that xokb, alfo (Jigenfc^aften erlangt, ^aö Saufc^cn

be^ ^ünfilerö ifl bejinitio oerlegt oon ber ^upenwelt, bem ©ebornen, in

bie Seußungö^entrale, ^unfl wirb üermutliq) -^(bfangen unb ^ar|"leüung

oon 3^"9""9^^or9än9en. ^ine neue SBelt wirb geboren burc^ ^raft beö

^irnö. ©ie SÖ^etap^jpjl^/ pe ik^t n\(^t jenfeite ber SÜBelt, fonbetn jenfeitö

ber ©tirn, fo na^. 'SRan müßte bie S5e5eic|)nim9en umbre^en: bie ftc^t*

bare Sßelt ifl ba$ Senfeitö, bo^ J}irn :Dieöfeit5.

3)?ir ifl, waö in unfrer ßi^i^if^fi'?» ©ic^tung ^eipt, ju brei Jöierteht

eine $(ngelegen^eit geworben, bk man poetifct> ©e^nfuc^f, 5pnifc|) oagi*

naieö jjeimwe^, objeftio 23erbrängung nennen fann: bie Unmögli(|)teit,

baö Serlangen nac|) ber Totalität, bo^ ifl ber ^bentität mit bem ^inn^

liefen, je fi^nlid; gon^ 5U bcftiebigen, brängt in bk SDomäne beö @eeli*

f(|)en ab, wo %at burc^ SBort, 23orflellung erfe^t wirb. (i$ gab eine

Seit, wo materialiflifc^e ^rofefToren bie ©eele ai6 ein ^;:ubat beö ^irnö

be3eict)neten, analog ber ©alle al^ Haltung beö gleichnamigen Organa.

^a$ war eine plumpe jjerausforberung unb e^ war ein falfc^er 2)?oniö5

muö, weil {k täppif(|> bk 'Sflatem a[6 erklärbarem §aftum anfa^n. @e*

fii^le unb ®eban£en (inb immaterielle 23orgänge in einem .körperlichen,

baS 9)?anifeflation einem 3B ifl. ©efü&le unb ©ebanten finb alm folc|)e

rcinlict)e, faubete, beinahe (ober gan^?) }^eiu unb raumlofe ^^änomene,

bk erfl auf bem 2Beg ^ur iDarfleüung burc^ einen 2:ranöformator, ^au-

falität genannt, alTo^iatio oerfnüpft werben. Unb ^ier, wo fl^ S^i^ "»^

Dlaum erfl Untertan werben, erinnern f\i mic^ in ber ^at an jene .^raft=

unb (Stoffbefinition: wät^t 9)?enfc|) erfl einmal feine ©efü^le ^in unb

^er, überlädt er |7c^ i^nen, gibt er flc|) ^^^^^n ^in, bann erfctjeint er mir

fc|)leimig im p^9fiologifct)en ©inn. JJingabe an ®efü^le, 23erbrüberung
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mit i§ncn, 8ujl an i^neu, tiefe anrüchige ©elbflbfetteuie eine^ feelifc^en

WlaMi^muB, taö ifi wie eine Un5u(|)t mit bec 50Zatecie, in bec SDZater

ITecff. SP?enfc^licpfeit aB (^elbf^^wec! bec ^unft, njaö ifl t>aB benn, wenn

nic^t t»ecfeineife @e;:ualität im @inn ber ©e^nfucfjt md) bem 9}?utter=

fc^op? ?(beL* eö ^ommt bie geit, wo bie klaren, ©traffen, garten,

5S?cinnIic^en Gintec ba^ ^^e^eimniö bec S^eifeiniung fe^n unb faubec bie

23etfc^leimun9 beö »^iinö bm^ ©e^nfuc^t oecmeiben. 2Bec weijä ^eute,

ob ?ÜZenfc^ nic^t ein ©tabium möglicf) ift, in bem ec ftc^ t?on ^dt unb

Dlanm, biefen ^iregem bec ©e^nfuc^f, frei mac^t unb immateriell, burd^

^öc^fte ßeifiung beö ^icn^, in feinem ^emiMtin ft^t wie bk SBeltfpinnc

in i^rem 3Rc^, enblic|> ibinti{(^ mit ftc|) felbjl? SSielletc^t ifl ba6 aiUs

nuL'Ünftnn, t)ielleic^t eiflcö 5(uöfptec|)en unübetfelbaceu S"^"«ff/ ^^^^^ ^^^^

23effuc^c fuxb: abfitafte ^unfl.

SBai'um foll ©eelc fc^amjaft fein? iDec gtö^^te ©ebanüe bec 5>^iIo^

fop^ie ifl, bie (Seele fei iin fortfc^reitenbec 23etfuc|) be^ Uiprin5ip5, 5uc

^bentifät mit ftcf; felbfl 5U gelangen. ^Die Wmd beö ^ewupten unb

bie bc5 Dlaioen finb abfolut, ewig bitvaC^ttt, burc^auö gleicf)artig, t6 ift

nuc ein bummec S^oi^mit unferec ^unft, bie bummei* ift, al6 bie S3c*

teiligten a^nen, ba^ bec nait? „fc^affenbe" ^ünf^lec me^c fei aU bec

bentenbe. iDenfen unb ^unfi: ftnb 9}?et^oben bec ^^^«tififation, weitec

nic^tö, eineö fo arm wie ba6 anbce, eineö bacum fo becec|)tigt wk baB

anbve. ©c^am^aft ijl, wec bie (5cbäi:mlic|)feit beö Wuäfprecpenö, unb ba$

\\t nic^tö anbeceö aB bec ^aufatität, cmpfinbet, ec ^at ba6 ©aubecfeitös

gefü^l gcgenübec bec ^uce ßogif, bk feine Unmittelbacfeit me^c ^at, mii

jle in ßiit unb SKaum au^einanbei-jecrt unb trennt, waö 5ufammen ge«

pcte. iDacum allecbingö mag in bec anfc|>aulic^en iDic^tung 0(|)am=

l^aftigfeit bec ©eete angebracht fein, nic^t in bec abfoluten ©ic^tung, bk

nit^t me^c mit ©efü^len acbeitet, mt bk ab|lcafte ^unjl nicfJt me^c

mit Siguc unb ßanbfc^aft aibeitet.

®ec ^inwanb, ba|5 auc^ abftrafte ^unfi, oft gcfe^n an ber Söanb,

leicht gelefen im SQud), ©ewo^n^eit unb alt wirb, ifl fein ^inwanb

gegen fte, fonbcrn gegen jebe .^unfi überhaupt. 2Som abfoluten auö ift

in ber iat auc^ abflrafte ^unft nur ein 9J?ittel unb 3)Zebium, ©iref*

tefleö 5u erreichen. 2)arum werfen bie 23orgefc^rittenen unb 9}?utigen

unter ben it^ünfllern bereite bk ©runbfrage auf, welchen 5öert ivunfl

hü june^menber ^bentitöt mit bem 5(bfoluten noc^ ^ah^, ob nic^t ^ünfle

ficrben, wie Dleligionen fiarben, ob ^unft nic^t 3*^it»2r treib fei, 9;?ante

wie alle menfct>lic^en öefö^äftigungen, eifunben, um auöjufüllen bk

Seit, ba wir leben muffen, de fle^t aber no4) t>iel (Jntfe^li^ereö Gintec
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fciefec '^^ü^e: ba^, mer nic^t leben mil, boc^ nic^t ftecben ta\m, treil cc immcu

tvie&ei* 5um §Cufbau bc6 ßebenö t)ein?enbe( n?icb. (Jö wmbe cinec erjT

tva^nfmnig, a\6 eu ftc^ röfen n?o[(te, um bem 2ßQ^n|Tim im täglichen

©tun 5u enüge^n, benn cu eifannfe, bo^ eö feinen ^ob gib^.

Saö SBectocllfte an tzt neuen S5eme9un9 i|l, bop fte bie ©lunbs

fragen geif, Ölaum, ^aufaliräf, SBerrung ber ^):i|len3, mit einet (^nU

fc^loJTen^eif anfafjen tokb, in bcc jebet: iDuali^muö, biefeö gunbament

unfiec 3iDiIifacion, ^ufammenflürit. ^ie njicb nic^t ru^n, biö f\e ju jenem

5)unf( öelangt i\\, wo ©eele unb ^^^pfto^ogie, ^J?at^emati^ unb ?(nfc^aus

lld^tüt, einß werben, unb bann werben wir mit unfrec europäifc^en

(Jner^ie beim ^Z0,itatmn ^ubb^ismuö öngelangt fein, \:atlo$ beibe

ju oereinigen. 3c^ glaube nic^t, baf5 wie glüdüc^er werben, üiedeic^t

ftent f\(^ ^emxiB, bafj (Jjt'iflen^ fein ®lücf ift unb ba{; fogac baö ^eil^

mittel üon iöimofratie unb 9}?enfc^^eitömenfc|)lic|)feit trioialfte ©eifteöfofl

würbe. 3)iefeö ^reigniö wirb mit bem 5(ugenblic! jafammenfallen, wd

bic SBelt na^ bem befannfen 5Bort englifcl) geworben ifl. (5ö if^ möglich,

ba\; bie ^nglänbec lieber auf bic it^unft oer^ic^ten, ai6 auf i^re praftifc^e

3Rai\?ität, unb eö ifl mögUc^, ba^ bie gioilifation ber ^Beltbemofratie bann

boc^ no^ ein paor ^a^r^unberte weiter befielt. dB ift alleö möglich, nur

nid)(, bii{^ wir noc^ bürgerliche, ba$ ift irbifcf; beja^enbe ifunft treiben.

2Ber bie Srage na^ bem 2Bert ber ^unft aufwirft, wirft bk nac^

bem 2Bert ber ^;iflcn5 auf. 2ic^ will t)on biefer legten §rage ni(|)t

fagen, ba^ fte neu fei, neu fönnte nur bie 5(ntwort fein, ba6 ifl bk

S^ifci)ung t)on ^a unb 3Rein, ber @rab t)on unfentimentaler, gereinigter,

wiffenber Überlegenheit, auö bem ba6 bebingte ^a ^erüorge^t - biefe

Obetlegen^eit becft fi0 oöllig mit 5(nfc^auung ober 5atfäc|)lic^feit unb i{i

ein inö 5(bfolute gehobner SKelatioiömuö, ber gegenüber bem alö ^öc^fte

Offenborung geltenben ©e^orfam ber Kreatur gegen bie (Jjciftenj fü^l

unD wenn man will aufrü^rerifc^, aber beffer wägenb, feine S3efteiung

pon ber legten religiöfen «Sentimentalität bur4)fe§t - ^tt ber äu^erften

vSouoeränität o§ne ^at^o5 unb ^o4)mut Poll^ogen, ^at^oö ifl ^oc^mut

beö (Jntbecfenö ober beö Seibcnö. Sßa^ ijl 23eia^ung ber (5jcifien5? 5>Öilo*

fop^ic ad hoc - wir wollen feine ^^iiofop^ie ad hoc me^r treiben,

fonbern ^^ilofop^ie. 5ßir wollen bie gä^igfeiten beö ^irnö fo fteigern,

bci^ Seit unb SHaum, ^aufalität unb ßogif überwunben werben. iDaö

wirft je nac^ bem 3Raturell Ui bem einen alö iDemuf, ba er ju (Sott

will, bei bem anbren alö 5(nma^ung, ba er bie ©ottä^nlic^feit fuc|)t,

aber eö wirft nur fo, bem 2ßefen nac|) ijt ta6 Siel baöfelbe: «Sprengung

oon ^nfc^auungöfoimen, t)cn benen noc^ ^ant bewies, ba^ f\t abfolut
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feien, ^mmec ttenn t(^ ben ©ternenl^immel htttaCbte, fü^le ic^, bafj t&

einmal moglid; fein tviub, bk §(bflcufttät be^ fRaumbegriffö ^u übecwinben

(ttjo^ begven^C ben SKaum? 2Bicbec SKaum, baä Söegven^te, ^ilflofe ^ittt)

unb man(t)mal, ttenn ic^ ouö gemiffen 3:iäumen aufwache, flefle td;

flöunenb fefl, ba^ ftc o^ne geit unb Dlac^einonbec njaren. ^w biefeö

Dleic^ gilt cö einjubringen.

3e öftei' tc^ in ©alerten betraute, waB bie .^ünfllei* beß bürgerlichen

£eital(erö probu^ieren, beflo mel^r ge^n mir mit einem ^ntfe^en

(5Bort o^ne Obeitreibung) bk $(ugen barübec auf, ba^ bk anf(t>aulid;e

i?un[i nic^t nur ein ^ilflofeö Ungefö^r, fonbern eine unmoralifc^e ^w-

gelegen^eit gen^orben ifl. ©ie, bie ©cf)mucE beö ßebenö fein n?ill, um
einen ^mid 5U ^aben, ifl ©ro^fpurigfeit, bumme ^itelüeit auf ba$ eigne

3:emperament, unb fK ifl ©pe!ulation auf bie ©entimenfalität ober ©inn*

ÜC^hit ber 9)?ttmenfc^en. ^inberläc|)eln ift ttvoa^ ©c^öneö, ühtt auf einem

S3ilb ifl eö captatio benevolcntiae. (i$ gilt bk Trennung 5txnfc|>en ^unfl

unb S3ürgetlict)em 5U »oüiie^n. Sßenn ba$ ^inberläc|)eln nic^t mel^r

gemalt n?irb, bann eift n?icb eö etnjaö 3^leineö; ber erfte ßiefecant t>on

gamiliengefü^len tt)ar Slaffael. ^d^ fa^ ein für mein matl^ematifc^e^ n^iü

fagen 9leinlic|)feitögefü^l ungegliebeiteö, verworrenem S5ilb mit einem

JiDurct)einanber t)on S5äumen unb 'SJlüf^kn, eö war ein Oftabe, 93öifen^

papier für JDifferen5gefc|)äfte.

®ec anfc^auenbe S)?enfc^ ^af feine ©eele mel^c nötig. $öom ^bfo*

luten ^er ifl ©eele eine .^rant^eitöerfc|)einung, ©pmptom, baB bie

^rognofe Hemmung vermuten lo§t. 3)er »ollfommene ©eifl erreicht

allem o^nc 2ßollen, fagt ßaotfe, 5Bort, baö alle, bie ©inn für 3:iefe

^aben, enfjücff. ?(ber em rücft in unmittelbare 3Rä&e jenem D^euen, bafj

roUfommcner ©eifl feine ©eele me^r ^at,

9)?an fotltc bie neue 9)?obe, üon Oott 5U reben, in i^ren 5(nfängen

erflicfen. 3Ricl;t aum ©c|)cu, fonbern weil @ott nic^t nur ein moralifc^em

3Bort, fonbern auc|> ein teleologifc^eö ift. ^d; fenne ^ant nic^t genug,

um 5U wiffen, ob er fc^on @ott wie Slaum unb ^tit alm 5(nfc^auungm*

form bem menfct)lic^en ,^irnm ernannt l^at. ^c^ behaupte barum nic^t weniger

entfc^icben, ba^ em fo fei. @ott ift ein ^robuft ber .^aufalität, bk wie=

ber nic^tm anbrem alö bk Übertragung bem fe^ruellen (Sebantcnm auf ba6

iDenfen ifl: wie man ben <So^n bur(|) ben 23ater erflort, fu(|)t man

bie 2ßelt bm^ ®ott 5U erüären. 2Ber aber fc^uf ®ott? >Dam ifl biefelbe

j^ilflofigfeit wie ber 23egriff Slaum. 2ßie cm beim Dlaum a^nenb tlar wirb,

baf", er in ber ^at nur unfrer 0^nmact)t entfpringt, wirb em bem 23egriff

®ott gegenüber Har, er fei ein ^ilfmmittel ber menfc^lic^en ßogif.

100



2ßic rebcn t)ou (Jntnjicflung iinb ^ki, ahn ba6 njibeifpcic^t bcm 53c*

griff ©ein. ^aiJ ©ein ifl; (JntwicfUmg uub 3^^^ ^i«^« ^i" ^(äenö

au^'cr^alb beö (©einö fe^en. >Daö ifl ttelleic^t beu p^ilofop^ifc^fle ®e=

banfe, bec übeu^aupt gefönt treiben fann. 5ßaö n?ic (Jntnjicflunß nennen,

ftnb bk ^oi-ßänge in bm einzelnen S5eflanb(eifen beö ©einö. 5^a5 ©ein

ift unb fann nur SKu^c fein, ^ufammengere^C auö einec Un^a^l oon ^e*

njegunäen. ^ntwicflung unb ^ki bebeufen: S5en)eguncj auf tin ^efiniri*

oum, einen eubgültigen Dlu^e^uflanb ^in; bk{z\: ^^{ianb mib nic^t ec^^

reicht, er ifl fc^on ecretc^t, er i|l. '^k, 3«^^«» ^^^ ©einö, 5ei(e im

grofjen lu^enben ^örpec beö ©ein^, fuc^en ben Drganiömuö, in bem

n?ii: feben, ju burc^njanbein, ermefTen. 5Bic fönnen eö nic^t anberö al6

mit ^itfe be^ 3Racf)einanbei:: SKac^jeinanbec, Ölaum, 3^1^/ ^aufalirät ftnb

^(nfc^auunßöformen, freiließ nic^C im ^antf4)en @inn, ba^ wie bie ^inge

erfl ei'f(|)üfen; eö ifl beu SSerfuc^, baö, waö nuc in feinec cunben ©e*

famt^eit gea^ne njeiben fann, in eine ^etre auöeinanber^u^ie^en. ©ie

Sflu^e, bie mt fuc^en, wirb unö nie jureil, benn SRac^einanber ^ei^t Un*

ru^e, 3Ra(|)einanbec ijl ^(bnjicflunQ. SHu^e ifl nur im ©ein, aber m\6

bleibt wi^t ber 2;rojl ber gtü^eren, bte glaubten, Dlu^e erlangen ju

fönnen, tnbem (Te flerben. 5Kiebeaim: einer wutbe wa^nflnnig, weil er

in bem ^(ugenblicf, ba er ftc^ Slu^e burc& ben lob geben wollte, t>olI

(Jntfe^en ernannte, ba|3 er ju neuem 5(ufbau werbe herangezogen werben.

*^&ilofop^ifc^ gibt eö fein 3Ract)einanber, nur ein 3«3'^^^^ ^'^^ ^^ ^^'"

®ro^ unb ^lein gibt. ^unjT, wie ft^ ««^ geläufig würbe, ifl eine

folc^c ^rfc^einung bcö 5Banbern5 ber (J^ifienjteile burc^ ben ©efamt«

organiömuö, Unruhe i^r ?(ntrieb, Sdu^e i^c ^ki -, fte erreicf)t eö nic^t,

biefe ^unfl be^ $(nfct)üulic|)en erreicht eö ni(|t. (Jine neue ^unfl mact>t

flc^ bemecfbar, bk i^ren ®rab an Unruhe oerminbert, ben an SHu^e oer*

me^tt, iva$ mit anberen ^Borten befagf, ba^ fte 5(nfc^aulicf)feit aufgibt,

um 5(nfc|)auung ju gewinnen. Unb ^ier if^ ber ^aupteinwanb gegen bk

abftrafte J^unfl ju ergeben: ba^ ffe einen legten 3f(efl Don ^nfc^aulic^feit

behält unb bie reine ^(nfc^QUung nic^t erreicht, benn biefe ifl unaftio,

wä^renb jebe ^unfl i^ren Anteil an Unui^e ober ^ftit?itdt beibehalten

mup, will ft2 fic^ nicf)t felbfl aufgeben. ^^ ifl ein unwiberleglic^er ^in*

wanb, t6 ifl ber ^inwanb gegen bie abflrafte ^unfl. ^ier ifl ju fagen:

entweber ba^ einmal wirüic^ ein 3"!^^"^) fommt, wo Si)?enfc^ mit bem

biiferen^ierten ©e^irn feine i^unfl me&r treibt (wie manche ^eute fc^on

in fein ^^eater me^r ge^n), ober ba(5 eine Ü^unjl crreic|)t wirb, bk fo

anfctJauungö^aft ifl, ba^ fct)on bie 5(nfc^auung wie ßuft einer anbren

2Belt an fle r\>i^t, ba^ alfo eine ^unfl erreicht wirb, bie auc^) bem ben*

feuten S!)?enfc^ ber 3ufunft evträglid; bleibt (xvaS bie heutige nict)t me§r
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ifl). SDieö t)oi'au^9efc|( tarn ic^ cor 8iU^i) obec S^'^^^nfÜ rcfpeftooa

füllen, vok f(|)ön es ifl, gebomec 3J?alec ,^u fein unb bec ge^eimniöüollen

iKeonfäf, bcc irbifc^en SKeligiofKät bec g-arbe un(eifan ju [ein.

?£flufit ijlt abftraff, nic^t weil fte mi( einem in bec Slealitäf nif^t felb'

f^änbig üoi-fommenben SÖZaterial arbeitet, fonbefn weil fte bie innere

^(aoiatur anfc^läst, boö ^d^t im gentvalapparat ©c^roingungen auslöj},

bie n?ebec alö ©ebonCen noc^ alB in ber äu^^eren SBelt e;:iflierenbe Körper«

lic|)!eiten projiziert werben. 2Benn einer behauptet, er fä^e bei 'iSliif\t

ttxoa6, fo iR ha^, prä^i^S 9«fa9t, ©c^winbel, ober ^Dfiicl;er ein ^t-^\bm6

fcfunbörer 3Rotiir. ^e metop^prifc|)er eine .^unfl ifl, befto auöfc^lieplic|)ec

»oll^ie^t fic^ i^re ^irfung auf ber p^pftoIoöifc|)en platte J^ivn.

t?on Gilbert Sl)rcn|lcin

^^^°v-V^^/ (Sebirgc ftür^t 5 a gelöbrei,

^J/fj SSetbirQt im @rab jutieffl bie .freatur.
^'^^

ße^ter ©(t)iei unb @c|)utt unb ?(fc|)e.

Oberraf(|)t nur gibt ber überrafct)e

9)?enfc^ ben nacfcen ßei(^nam t^c Diatuc.

(*ntrinncr wohnen im bitteren ^i\i^,

ADa ba^ gefilaiib r>am<^ unb immer me^c

S3Iutn)eüe wilD f(|)n>iUt ^um rotnjimmernbeii S)?eer.

(Schweiße, SBort - bu, ^ong, entfalle!

S)er 2:0b üerfpielte bk (5)eige,

©ebärme ftnb feine U^cüette.

©cf)»üact) leuchten bie ^ev5en auä 0taub,

23cibren läuten bie ®loden au^ J)ocn.

SJ^ipgeboren nuiften bie j^inber t)etborten;

2^^r ©erippe fpielt mit bcn 2ßürmern, beacn jur ^peife

§iü^ fiC^ ruften bie jungajeij^'en ©reife.

^C^ neibe it^aen bie glürflict^i Dletfe.

Sc^ töre iDäc^er Uagenb fragen:

aße^, ftnb wir, ben 00nee ju tragen?

©inb ^äume blinb, bie ftc|) belauben?

hinter will bie ^xüi:^u rauben.
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^c^ ^d)nittivä @cnfe mi^ niC^t [Heu,

SDTaigi'Qö ecfennt er: nalTeö Jpeu.

^ibifc^ üecliett bec SBeltbeftenUe

©teubenb feine (Sterncnei'nte.

®(t)iiU ^öc \(^ ben (Jcbtceifel ftc^ im Steife bre^e»,

2Bie i^n lingö oetfc^lagene 5ßinbe ire^en;

Meinet peitfd;( i^m neueö 8eben,

©tau fpiunc i^m ba^ 5((tei: 2ßebcn.

^infom wanbete ic^ ben (^elfennjeß.

Ungtücf oernein tc^ wo^Ioeufleinf.

^eu ic^ t)or: §(bevjü^ren @ott üetlor,

Sflei^f mic^ hk S^öik ^immeln)äi1ö empoc?

dämmert mir bk gute 3Rac^(

Obit bin ic^ mifetraac^t?

23ött neuer franjoftfc^er Sid^tung

Den 3it>an @oü

/*J^ei- f(t)önjle 3"ä öu bem geifltiäen 5(u:fc^tt)unß (Jutopaö i)1 bk

\S j ©elbllbeflnnung.
^^^^

(Selbilbeftnnung, Ui einec jungen leüolutionäuen (Generation?

©tlbjlbellnnung fü^rt noci) lint^ unb nact) rec^tö, 5ul- eruptioen Dleoolte,

ober auc^ ^uu e^)latif(|)en, fc^einbac flecilen Eingabe anö §(11. ^n beiben

g-äüen S3efteiung, (Jclöfung unb bennoc^ ^mei cntgegengefe^te 2ßtc=

Cungen, xoa6 bk ^unfl betrifft, ^m etjicn gall gefc^ie^t politif(|>e, im

jTOeiten reine ^unft. @c|)iie^en biefe einanber auö? ®ie einen füllen

jlc^ aB ^rop^eten, bie anberen aB 2(f6etei*. §(ber beibe flnb ümc

3fleiigion, bem neuen ©lauben an bm 9}?enfü,en unterftellt.

(Jine grope einheitliche ^arole überaü: bem „5ßillen ^ur 5^üC^c" biS

neun5eOnten Si^t^t^w^^ertö wirb ber „2BiÖe ^um @eifl" enfgegengefleUt.

Unb biefer, t)on beiben ©eEten a!füpariert, roitb für bie ^^rop^etifc^eu

,,öramaiifier ^ßiüe", für bk 5(fEetifc^en „Sßille jum Seib": bcL$ ift,

für bie erflecen, S)klTenCult, für bk ünbern: .^Tultu^ bt6 ^0, ber ^er=

fönlic|)feif, bi6 Snbioibualiömuö. ^ene jleigen auf Tribünen, biefe neigen

ftc^ über ben ^ihoto6mo$ einer glieberblüte.

3n ©eutfc^Ianb überwiegt noc^ bie politifc^^prop^ettfc^e SKic^tung,
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nafücUc^c SÖeilöge einec SKeüolufion: S)?anifefle, ^iotlamatiomn, in

bet ^pif 5(nfla9cn, in b^t 2r)üt ßifancien, im ^Drama ^afftonen. 5Da3

ifl ©elbflbefinnung be^ ©flauen auf feine natüilic^e ^cei^eif, (Sprengung

Ut ^tttm, 5(uffc^ret. $(bec alleö noc^ infltnft^aff.

3n §ran!reic^ ge^f anfangt ein ST^nlic^eö t?oc |tc^, nur: bec 9J?enfcf)

befinnt ftc^ auf feinen '^wkMt dt foge niC^t mt^t: ^rieg ifl fc|)le(|)f,

ifl ein Obel. (^c frag(: toarum ifl ^rieg? ^in ic^ wobl nic^C auc^

felbec f(|)ulb boran? (Jt* lege ben (Ringer in bcennenbe Sßunben beö

eigenen ^er^enö. 2Btc muffen unfec eigenem Sanb t)on ^apitalt^muö,

^ournaliömuö, ^iütaüBm\x6 auöräucf)ecn, entftnnt et ftc^.

Sloüanb fle^t al5 ecflec in (Europa „über bem ^ampf" . ©ein alfo

befifelreö S5uc^ bleibe erfleö ©ofument übernationatet ©eflnnung.

S3orbu|Te fc^Jreibt in ber ©c^Iac^t felbfl boö gemoUtgfTe ^laibopec gegen

ben ben)u§(en 9??a|Tenmovb, fuc^( unb fuc|)t bie ßöfung unb finbet ftc
-

eine ööUige Umwälzung bec fojialen ^onflitufion — am ©c^Iujye feineö

Slomanö „dlatti". ^Die ßpritec inaugurieren ben garten, genjoü^ un»

r^pt^mifd^en, aber tieftönenben, aufbraufenben 23erö ber 53erbammung:

SI)?arfc^oerfe ber §(ibei(ec unb ber flappernben Sofen.

^inc anbere Sfrt »on 9J?enfc^enfreunbf0aft wirb oon jenen geübt, bie

flat( mit ber poliiifc^en Oeflc jur geroaltfamen ©elbfl^ilfc ^u reiben, mit

ruhigem, innigem ^ufpmC^ ben einzelnen S)?enfc^en, büB ^c^, baB '^nbi^

öibuum 5ur inneren Erneuerung anhalten, ^n ber je^t jur 23lüte ge*

bei^enben ©enerotion ^tai\tmc!^6 übt eine gan^e ©ruppe biefeö wo^Uuenbe

S(mt. §(uß ber Siefe beö @4)merjeö unb an$ ber 3leife eineö ©efü^tö,

baä bcm 23ol^e ^ranfrei^ö eigen ifl, oerfie^en biefe menfc^engufen ^id^'

ter, baj5 baö t)on ben entfe^lic^en ^ö^ocbja^ren blo^gelegte J^erj einen

ungeheuren ^(ufwonb pon neuem ßiebeömaterial brauc|)t, um wieber njarm

5u njetben. 3Rocf) nie roc^rfc^einlic^ wie je^t ^aben iDefpotie, (Jgoi^mu^,

2:ßtung aller natürlic|)en ®efü^Ie mit bem @ift ber 23analität, bie Pon

allen guten ©eif^ern PerlafTenen 9)Zenf(|)en fo be^errfc^t mie je^t. ^m
J^unger^not gefeilte fl<^ ^i« nacftefle .^erjensarmut. Unb alleö njurbe

erfunben, nur fein Siebe-- (Jrfa^. 9J?an tann flc|> nic^t benfen, ba^ eine

3eit einfamere, ^eimatlofere, elenbere 9}?enfc^enüberre(le {a^,

5(ber mit bem ßäct)eln, nic|)t mit bem D^eüoloer töut man Jpap unb

Ceib. 2Ber bem ßeibe lächeln ^ann, ber i^at tB jutieffl Perflanben unb

crtannt unb auc^ fc^on gebonnt. iDie ©c^meflern ber ©pitälec ^aben

bieö milbe 8ä(|)eln um bie SKunbmintel, mie ^eimlict)e (jeüe 23ögel(|)en.

i£)ie Slr5te au0, jumal rocnn jlß geheime jDict)tec finb wie bie fer ©eorge5

S^u^amet, beffen SÖüc^er wie Slöntgenflra^len ba6 menfc|)lic^e Jper5 bloß«

legen unb feine leife ^inge^auc|)ten ^^orte neue^ 8eben5eli;icr einträufeln

!önnen.
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5Daö ,^crc(ic^e an iDu^amet: ba^ et immer, quc^ »oc bcc großen ^tüs

fung f($on, ein ^enf(|) war, ein „Kompagnon", wie ber Sicel feiner

©ebicf)te auö ben Sauren 1910 — 1912 lautefe. ^ine ©(rop^c auö ber

„Ode ä quelques hommes"":

<So ne^mt ben 3DknfcI)en auf, trie cc fiel) bietet,

2ßte furcl)tücU unb üerwint fein SCnÜif^ fei.

@o nel^mt ii)n auf, ber eure ©cetc mi^t

Unb weiff, it»a6 einer S^mb 23erüf)rung QÜt —
fDiid) nehmet auf, if)r mit bem 2;aufenbantlil^,

3Sf)r Äameraben! !Denn il)r müpt üerfte^n,

2ßag für erfd;ütternbe (Srltbnt|Te ic^ opfre,

giir ba^ Erlebnis, bai i^r feib!

5Baö für erfc^ütternbe (Jilebnide? „La Possession du Monde", toB

er^abenflc unb jtiüjle S3u0, tia$ einer mitten im ifrawaü ber Kanonen

gefc^rieben ^at, jä^It fi^ auf. (Jö ifl eine beraufc^te unb grenjenlofe ^in*

gäbe onö ßeben, an bie 5[BeIt. (i6 i|l bie feflefle unb gewilTefle S5eja^ung,

bie feit langem Q^voai^^t würbe, feit ben ßprifern beö Oriente. 5Die

^(nfangöworte: „91un n3ci§ ic6, ba^ ba$ ßtel jeber lebenben .Kreatur

©lücffeligfeit ^d^t ^a, ©lüdfelig^eit ifl nic|)t nur baö 3tßf/ fonbetn

ber Urgrunb, ber %ü6bt\id, bie dfftnt^ beö ßebenö: e^ ifl baä ßeben

felbfl." Unb iDu^amel le^rt un^, (te ^u finben. @ie wo^nt überall,

liegt offen am Sßegranb, in jcbem fleinften ^ing, in ber SÖlume, bk

bü gleict) jerireten wiift. (i6 tommt barauf an, bk „2Belc 5U befi^en",

He |lct) in Siebe 5U eigen 5U mac|)en. ^k SRatur wirb jum xten* unb

5um erflenmal wieber entbecft. ®ie 5«i«fü^ligfeit einer ?(benbfpinne; bie

<5c|)ön^eit eineö ja^r^unbettalten ©teinö, bie 5ßelt, bie gan3e ?ffielf.

Sßieoiel (Jclebniö in jebem 5(ugenblic!! ^in ^uc^ ber ^uflüC^t für alle

Srofilofen biefer ßt'it, eine S3efreiung com aütägti(|)en S^'^^S/ ^^^^ ^^^

S3linb^eit be6 (9ewo^n^eitö trotte, ©e^t um euc|)! <Se^t in eu^! (J^

fann bann ni($t fein, ba^ einer nic^t an bk (!)lücffeligteit rü^rel ®ie

©c|)öpfung ©otteö ift fo ooller SBunber, unb je we^er e^ ifl, f\t 5U er*

rei(|)en, um fo glorienrei(t)er erfct)einen lle. ©u^amel preifl ba6 Reiben,

ba$ bie befle ©c^ule beö Jper5enö ifl. 5(c^, unb xoa6 tod^ er »om Sei*

ben! ^r war ^(r^t an ber ^tont, unb er notierte mit ber ^rä5i|lon eim^

giebermefTerö bie ^Ballungen ber menf(|)lic^en <Seele. ^rbeugte lld^ über

bie ^ilflofen, wunbgefc|)lagenen Wlmfd^m, beim 0e5ieren Pon Eiterbeulen

unb aufgequollenen (Jingeweiben legte er mit ber ^in3ette bk ^it^^cn

beö göttlt(|)en Jper^en^ blo^. „La Vic des Martyrs" unb „Civilis

sation" fc^ließen baB tieffle (Erleben be^ ^eltlcibe^ in fic^. deiner

neben i^m ^^at bie ^^affionen flerbenber ©olbafen fo erfcf>ütternb gefaxt,

nic^t einmal S5acbufl'e, befTen halluzinierte (£(^la(|)tfelbDi|lonen gigantifcp,

aber nicf)t göttlich {inb. 3« (Jinfaci)|jeit wanbeln fi(^ bk ©c|)wöct)cn ber
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in tiefen grö^ren ®c|)mer3 ßcfc^Ieubei'ten 9)?enfc^en 5U (Jfflafen beu^Demuf.

dB fotl einem @c^njeiDein)unbeten toö SÖein abgefc^niften n?erben, abec

ec mill nic|)t, ba^ i^m bei* ©tumpf au^gcjoaen raecbe, benn e^ tonnte

übel decken. (5in önbeier, bec feit 2ßo(|)en grä(5(ic|)flem @iec|)tum

anoeimgefallen ifi, flicbt fc|)lie§lic|) baion, ba^ ec einen ^icfel auf bec

Dlafe befommt: tk{^ le|te duälerei ectiägt ec ni^t me^r! ®aö ifi

©u^amelö ße^ie 00m 8eib: fie benoeift mit @üfe, fafl läc^elnb, wie

abfurb alle geinbfc^aft, allec ^lieg ijl. ^et (auHäfte 9}?usfetier, bk

Ecepiecenbe Sflummec: bec iDict)tec entbecft in allen ben 5Ö?enfcf)en, hm
Unontoftbauen, ben ^eiligen, ben „(lompaßnon",

©eine 3:^eorie bei: 9)?enfct)lic|)feit:

3Ric^t an bk ^afTen aujsec bir wenbe bid;, fonbein an ta^ 2ßa^c=

^eir^gefe^ in bic. ^cüfe bi^, unb bann eift i^alte beinen Dläc^flten an,

oap ec f!C^ prüfe. Unb n^am bu unb ec eö ßenjijTentUc^ getan ^abt, ift

{d)on gcope^ ?lßecü ecceic|)t, ifl fc^on eine ©cefc^e in tk „50?ebio!catie"

gefcl;laßen, in t>k i^c bdbi ge5eu3t unb ^ineinec^ogen njocbm feib.

®ie attiDifiif^e ©c^ute ^tanhü^ö folgt tiefem ©ebanfengang. ®ie

U\\^t 2:^eocetifec unb ^^caftifec.

iDeö ©eifrigen 2BecC-5eu9 ift baö öeijlige 2Beif, ta6 fünilletifc^e

SBecf. ^ie ^'unfl foll meufcf)lic|)c ^^a^nen einfQjlagen, nic^t abgeroantt

auf etmmlifc^en J^ucoen wanbeln, fonbein bie itbifc^e 2ßa^t^eit au^ bec

alltöglic^en ?2ßic6lic|)|eit ^eiau5 fetalen. 2ßaö hk neuefte liteiacifcpe ®ene*

ration in ^axi6 ^eioocbcacpte; läpt ft(|> mit jrüei ©tic^njocten auöbtücfen:

„Q.[am" unb „Snbioibualißmuö".

SSeigegenwäctigen n)ic unö alle, «jo^in njic ©eifligen ttollen, \va$ mt
wellen, ^ic ©eiftigen ftnb legten (Jnbeö alle 2ibeali|len, ba$ l^ei^t, wie

fc^auen immec nac^ bem ^bcal, nac^) bem J^iiv.mel auö. iDiefe gewinnen

i:ann jebec nuc in ftc^ felbei. &üt fein £ann jebec nuc 5U einem windigen

SSmc^teil bec 9)?enf(|)^eit, ofc ^u einem obec ^wei ^nbioibuen nuc. ^ec

^ülitiEec t)eclangt ^lot, ©ec^öjtunbentag, «So^ialifterung, 23eiteilung bec

(gebe, ©ec Ö)ei)lige will ben „?Ö?enfc^en" fc^ön, gut, fcei. (Jö i|1 nic^tö

ünbeceö, xoa$ „(Elaite" in 5^ati^ im §(uge ^at, wenn fte piaücifcf), buid;

üffentlict)e 9)?anife|1e, gieic^^eicig beilätigc, xcaö i>k einzelnen in i^c, unD

jebec auf feine 2ßeife, in feinen @ebaneenit?ec6en äupect.

©ie fogt: „©a bie menfc|)lia;en ®ef(|)i(fe nuc oon bec menfc^lic^en

Einteiligen^ wicfungöDoU gecegelt wetten, ^at biefe einzutreten unb ba6

tütid^ beö ©eiileö üoc^ubeteiten. ©ie 3n(elle£iueÜen bücfen nic^t |iumm

abfeitö flehen, fk tonnen i6 nic|)t. Obec bec mocalifc^en ^^flic^t unb bem

fategoiifct)en ^mpecütio teö ^beal5 fte^en ^eute bec ^mbt unb ha^ Öeben

allec 5)i^enfc|)en auf bem @piel ..."
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gang ber pafiloen ^ücgei'majTc ouf5ii^Ql£en. ©ut; irenn fic^ (^lavte

babei nic^t in ben Dlebedi ber 2ßeli oerifit ....

S^eocefifec beö gle{c|)en ©ebanfcn;? foibeun bi\6 ^nbit>ibuum auf,

biö 5um ^nbiuc^ ber oKßemeinen S3efreiunß wenigflenö an ftct) Rlbft

5U l^ämmein unb bie S'oibetung be|Tevec 9}?enfc^^eit in i^reu cifien B^^l^-

5D?eafc^ 5u t?enriitli($en. ^Diefe S5en)e9ung i|1 nidpc nuu auö bem .^tieg

geboi-en. ®c^on lingfl, fc^on me^c aU 5e^n biö 5«)ßn3i3 Sa^re 5UOCC

aibcitcfe ©ei'acb be ßaca3c=^uc^iei-ö, ein noc^ 511 wenig befanntec 2301-=

läufec bei* ^euiigeu ^bee, an biefem Olauben unb legte in oielen bicfea

S5anben wie: La Liberte de la Pensee, La Dicouverte de la vie, L'unite

de i'art, Vers raristocrade Den Ofunb 3U einet neuen ©Oflialp^ilofop^ie,

Deren gtel ij):

®u iÜZenfc^, befreie bic^ felbfl aü6 ben 95anben ber heutigen »er*

logenen ©efeüfc^afc. SHingö um bic^ ^errfc^c ^eine ©eruc^ratie, fonbern

eine ma^io6 egoiftifc^e SJtebioh'atie. ^er SJZittelmäjiige, ber S3ürgcr, ber

5)ucfmäufer ift bein JJerrfc^er. Dlirgenbö entrinnfl bu i^m. ©eibft in

Deinen ^eiligfren 3:empel, in bie ^'unfi:, mif(t)t er ftc^ f(t)äublic^ hinein

unb ^eijlört bir Deine ^al^r^eit unb Deine (JinfomEeic. ffl'nv.iw bic^ in

ad)t üor biefen 23eriätern. ©ei bu! i^aj^ bicp nic|)t üerblüjfen. »^lie^e

Da^in, wo^in er bir nie folgen fann: jur reinen, menfcplic^en ^unfr.

SBerbe §(rtiflofrat. ^Deine ^un|l wirb jur fo^ialen (Jmeuerun^ beitragen.

iDeine ^auptibeale: §iei^eit unb ©c^ön^eic, f4)ranfen(ü^. iDeine ©cl;cp=

fung ein l'obüeb auf5 wa^rbaftige ßeben. ^nbelJen: bo^ ^nbioibuum

ijt b<x$ f(|>öpferifc|)e Sßefen. Unö e^jt reiner ^iubioiDualiömu^ i)1 @runb=

fliin 5U weii^erjigem ©oitaliömuö, Da er fu(|)t, ben SHenfc^en von ein*

geborenen 5^§^^i-'» ^i^ (Jgoiömuö 5U reinigen, unD biefe beiben >Dtuge

anjlrebt; freie ©eijligteit — wal^re '^djon'l^tit: ^rinjipe beö l'ebenö. iOer

^nbioibualiömuä ift ^orbebingung echter £)enioi;ratie. ^rjl: nac^ tlba'

wiubung be^ perfonlic^en 2:obeö 0ann ber (Jin^elne gum (Semeinwol^l bei=

tragen, erft wenn einer in fic^ frei ift, fann er ju anbeten gut werben.

*^ber bie 5J?itCelmäjjigen, bie fÜZebioEracen werben unö nie üerjie^en, benn

fte werben bieje ^{ntit^efen: ^ubioibualiömuö uwii (Jgoiömuö immer oec*

wec|)feln.

De l*acaje:©ut^ierö ^at mit biefer fc^Iic^ten 23ewei6fü^ruug eine

grope @c^ic|)t ber auftommenben ©eneration Durc|)brungcn. Stiele fleine

3eitfct)riften entflanben in tur^er ßeic, bie fc^^üu auf bem ^itel feine

©ebanfen tragen, tk taum uwae anbetet tun, alö i^unbettfac^ Die

^i»3'9s Sbee üatiieren. ^u feinem 5öatetlanb ignoriert, im ^uslanD nic^c

einmal bem Flamen nacp gekannt, wirb biefer djlaim eine5 S^ageö an ber

<Spi^e jener |le|?en, bie man alö ?ö*orbereiter belJerer 3"f""ft h^ nennen

107



^obcn tokb. dt ^at ^ntxamn in unB, in jetc^ SiJ^bioibuum, - müfYen

wie i^m nic^( ba6 ©Idc^e fc^enüen?

®[eö aileB ifl nienfc^lic^e ^un ft: art humain, art d'action. ®te

fuclt>( b«n STuöbrucf bec ^bec, nic^( ben ibealen §(uöbrucf, nic^( fo

fe^c oollfornmene fünfilerif($e ^o^^tti, alö baö pulfenbc ßeben bc5 ©e*

banfenö. ©ic^fec cinec Dleüoliuion 5eifc|)lagen gern hie überUefeiten ©e«

bilbe. 3Ri(^( tie ©clfen^eif beö ©ortö, bie SReu^ett beö ©cfü^Iö ijl t§i:

<Bto\i, 2Bie in !Öeutfc|)Ianb, fo ^at an^ in granftdc^ bie SSeibcube*

run36bic|>fun3 njaime S3er(eibigec unb -propl^eten, benen bit fünfllerifc^e

din^iit nuc nebenlicgenbe ©orge ifl. Sdibefannü bit übecnjoUenben 5^oeme

bcr ^aüimt, ^ouöe, ©uilbcau;:, ^^enneoicte: man lieft fte abec e^ec

wie S5ciefe oon gceunben, olö wie ©ebete, Don benen man Slüßtunä et*

55)?an mup bee^alb untcrfc^eiben jwifc^en S)?enfc^Iic^feifö»^unfl unb

!ünfllerif(^ec ^unft. ^iefe burc^lebf auc^ eine (5po(|)e ber Dleugefialfung.

5tu(t) fte ift fcrdg mit allem art pour l'art, QU(t) f\t i\'t burjlig nac^

fc^affenbem, l^ei|5em ßeben, nac^ bec „(Emotion". 2ßaö »oraufging, bie

5)arnof|len5 unb bec ©pmboliemuö, alle @c|)ilbeiung, ^b^eic^nung, alle^

egoifiifc^e 25aben in fc|)önem ©efü^l witb abgefc^woren unb üecutfeilf,

alter SHealißmuö afe langweilig empfunben, iDem gegenüber ifl ber Ober*

reali^muö (Surrealisme) alö neue ©o(t^ei( proflamiert

Oberreatiömu^, nic^f: Übergebung über bas ^rbifc^e, aber tiefet (Jin*

leben in biefeö, gan^ (Ergebung an bci6 ©eienbe, an jebe Dotüberge^enbe

^anblung unb ©eftalt, an jeben $(ugenblicf (bcr ja ein @tücf dwi^Uit

ifl). (i6 ifl baö bemütige 23erfte^enwoüen alle^ befTen, voü6 um unB,

in un^ unb au^er unB ifl, benn ber ©ii^ter wei^, ta^ eö ^iuge gibf,

bie wir mit unferen zufälligen groben ©innen !aum erraten, unb fu($t

jle 5u eiforfct)en: er will niC0t überftnnlic^, aber trans>nnnlic|) fein.

^em neuen '^n^alt gebührt eine abÖquate gorm. 2Sor ^wan^ig 2(a^ren

^afte eine kleine Ipiifc^e EHeoclte in ^mä, mit ©uflaoe .^a^n unb J^envp

be D^egnicr an ber <Bpi^e, »erfuc^t, bie feit ben .flaffiüern nic|)t ge«

fprengten .Letten beB $(le;:anbrinerö abzulegen, unb alte (©enfaticnen in

neue r^pt^mif(|)e S3ewegungen überzuleiten: rein äuperli(|)e SSegeben^eit.

©ie üon ^mte wiffen, ba^ zu i^rem neuen (Erleben ber 5Kelt ganz "^"^

©timmittel unb ©efü^lc gehören, unb i^r 33erö, ganz ^^" Sotberungen

9)?allarmeö nac^eifernb, aber noc^ bie listen füllen be6 Öleimö unb

Dl^pt^muö abwerfenb, um ööüig nacft baB inienftofie 2ibtn z« oecwirf*

lict)£n, üetlangt nac^ öuüerfier, bieder ungefannter ©c^ärfe unb ^lazifton.

dt will nict)t Jöeifc^önerung, nic^t illufioniflif($e 25eibilblicf)ung unb

metöp(jet^afte Umfc|)ieibung: er will er felbfl fein, fct)öpferifc|;e (Schöpfung,
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orbentlic^eu 2Ba(n^eif. Unb fQmtIicl;c iDi(|)tec biefec neuen ^ifenntmö

fuc^en mit unerbittlicher Energie nac^ bec cbjeftioen, f^eoretifc^en %u6=

le^ung i^reö ^unflgefü^lö unb piefTen fte in Sotm^I»/ »^ic t?iellei(|)£

fpätere ©enerationen ju i^rem ^^loblem niacf)en n^erben:

„L'art doit etre une crcation et non une rcpresentation."

„Jusqu'ä nous l'art ^tait iin parasite de la realiter le poeme doit

etrc lui-meme son sujet."

„L'art commence oü finit riniitation."

5^iefe Sotberungcu n?uiben jueift aufäcjleüt unb rcaliftert t?on 5(poUi'-

naire unb feinen Sccunben unb ^üngetn in ben brci ß^iffc^'^if^^" "Les

Soirecs de Paris", „Nord-Sud" unb „Sic". 3,§re SeC^nih ein ^^mv-

bareö d^aoe üen %imaütätm, ©efü^Isübetfc^mängen unb (ofen SBotten,

dU$ onbere aU: ,,9ebunDene Diebe", '^xn ©runbe jebod; inneren ®e=

fe^en irgenbeineö be^anbelten S^organgö entfpred;enb, unb mÖ9iic|)ri alleö

au$ bem 2:^cma l^erauö^olenb, voa$ triebhaft fein fann. iDie 2BeI( in

bie §(tmofp^äre ber Oberwir^li^feif, njill fagen, ber legten, sanken Sßii^

li4)feit getauft. (^6 foHen nic^C me^A* @ä^e geformt werben, fonbern

iDinge auö 2ßorten. 2)a^er feine ©cammatit me^r: feine gan.^^en @ä^e,

ein abgerifTeneö S3ilb, eine fi"9enbe «Silbe, unb wenn es möglich itäre,

©tücfe tjon iDingen njüibcn in bie S3üc|)er ^ineingeflebt «werben, tok c6

bie SJ^aler in i^ren ©emälben tun, bk ©pielfarten, ßütmQ6au6\<^nitU,

^onferüenbüc^fenbecfel in re auf bie ßeinwanb heften. §(potlinoire ^at

biefem 2:tieb infofern nac^geaeben, baf) er tk ©eäenflänbc äuperlic^ au($

fo ttjieberjugeben Detfuc^t ^af, inbem er auö ber Ober*, Unter-, unb

3ilebeneinonberrei^ung üon ^Ißorten ein ^ilb, jum 23eifpiel einen ©pring*

brunnen, einen ^ifenba^n^ug, unb fogar SKegentropfen bargefleüt ^am,

3n feinem testen Jöeröbanb „(Eolligrammeö" ge^t er fc^lieplic^ ju weit

unb neigt 5U Spielereien, bie nic^t einmal neu ftnb. 0c|)on bei SKabelaiö

JU finben \\1 ein ©ebic^t auf ben 2ßein, beffen Söerfe fo angeorbnet jln^

bap i^re 5)eripterie einen Sßeinfcug barfletlt, ©an^ ernfl ju nehmen unb

alö gtoj^e ßprif unöergänglic^ ftnb aber manche ©ebic^te feiner erflen

Sammlung „^tcoolö" unb mehrere 23eröflü(fe wie „Le musicien de

Saint-Merry" unb „Zone".

25on $(pollinaireö einfügen S""9^t" ^«^^" i^" manc|)e fc|>on übertroffen.

iDem „literarifcf;en dubiömuö", wie man feine 9licl;:ung genannt ^at, am

trcueflen geblieben ift ^ierre* albert 23irot, ber in feiner 3ßirc|>"f(

„Sic" beö 9)?eifterö ?(nbenfen forgfam pflegt, ^n feinen Sc|)öpfungen

(„Trente et un poemes de poche'" iu\b „La Joie des sept Couleurs'')

liegt ^iefe, bk bei einem ^ranjofen verblüfft, ^in banale^ Sujet wirb

an ben Römern gepacft, nait) oon allen Seiten angef(|)aut unb plö|lic|)
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bringt eine (Jileuc^rung in ben ^i(^Ut ein unb er fagt unö iDinge, tk

fon einem motgcnlänbifct)en ^d^n ^ervü^ien fönnt«n. S3ivot W ^J»

öan^eö S3uc^ ganj fleimv, oft fieben* obec fec|)ös obec nur bveijeiligei* ®e*

biegte gefct)rieben, bk au6 di^im obei' Sapan ^ecfommen könnten, ^n

fofd^en fleinen ©ebic^ten !ommt eö auf bie plö^lic^e S3ilb!caft an obeu

auf ben üeiblüffenben ©ebanfen, bec bem legten S3evö entfpiingt - unb

biefet bleibt beim jungen gcan^ofen fafl nie auö, Obm^i i^n '^mB

9an3 ignoriert, i|^ eö ^reube, auf biefe neue J^offnuns ^innjeifen ju

kennen.

S(pültinaireö befter greunb njar ^aj: ^acob. de ijT nic^t bec befte

^icfcter feiner ©eneration: ba3u fcf;eint er ju flug ju fein, guüiel Simonie,

juDiel SBiffen: n>orau3 SÖortepIdufelei unb ^ier unb Da Spielerei entj^e^t.

§ür fein jjauptnjerü ^ä(t er „Le Cornet ä des", eine Sammlung »on

©ebid^fen in 53rofa, fcecen 9^ei5 in üino^aft fi^ überfpiingenben ©eft^ten

befielt, bereu 3Rac^teil aber in ber gewoHt faloppen ^tlüre bcr ÖBeltan--

fc^auung ^erooutritt. Sleine^ic^tung manifeftiert fic^ anberö. 9)?a)c S^cob

\^at m$ ^ang ^ur Originalität flc^ uic^t nur jum ^^rif^entum betannt,

fonbern ^ält Darauf, jeben 9)?orgen um ^alb fecf)^ in bie «Safriftei beö

@acre=^oeur in 9)?ontmartre ju fc^lüpfen unb bort bie ^(ußfc^weifunge»

foeben »onkogener peroerfer Ipbifcl;er 91äcf;te ^u beichten, ^aö ©leic^e tut

er in einem neuen S3uc^, ba6 bemnöc^fi o^iauöfommt.

^er für bie öffenttid;e Anerkennung unb bie bürgerlichen (J^renbe^eu*

gungen ^räbeftinierte biefeö ^reife^ (einer njirb eß boc|) fein muffen!)

ift ^laife ^enbrarö. ^n: „Du Monde Eutier" befinbet ftc^ „Le Pa-

nama", ein 23er^roman, eine ber gelungenflen 53ertt)irtlic^ungen überrea^

lifiifc^er ^unfJ. „Le Transsiberien" : ^oem ber ©efc^minbigfeit, i?alei*

bof^opie, 9)?iflionenerlebniö, 2uhi ^um materialiflifc^en AU: alleö waö wir

brausen, ©leic^jeitig fc^icft Anbre ©almon ein in ä^nlic^em «Sinn

gebac|)teö 23uc^ „Prikaz" ju Selegrap^enamt. ^ereinfl njar er ein guter

23änbiger beö raffereinen Äle^anbriner^. '^t^t merEt er plö^li(|), ba^ eö

in biefer ^abelepoc^e ^inoö unb 9)?etrüö gibt. (5r f^at uf^t. ©enau fo

rec^t wie ^lemenceau, ber bereinft behauptete, ber triebe tjon 23erfaille^

bebeutc eine Dleüolution für (Europa. Alfol ^6 fommt ^eute nur barauf

an, jünger ^u fein aB ber anbere.
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•-7*^1(1 ie|(, mit i^vem allmählichen 25ccf(ön?mben, fommcn oielcn t)on un^

(xj* bie manni9fa4)en üualitäten jum 93emur^tfein, tic „9u(eö" ®el& in

^^
fiiebltci)en geitläufrcn unb bei geoibneter SBirtfc^aft bejl^e. gcü^ec

voat ($ felbjlDerflänblid;, ba0 man mit eincc ^tni-ei4)enben S&^enge öon ©olb*

flücfcn ober SÖanfnofcn aUeö kaufen tonnte, waö überhaupt angeboten

unb üeitäuflic^ n?ar, - bajj cö alfo, um ben wifTenfcfoaffliegen §ac|)auö-'

biucf 5U gebrauchen, für bie ga^lunaömittelqualität beö ©elbeö feincciei

©a>-anten unb SSorbe^aUe Qah. Sßeitcr war eö fclbfloecflänblic^, baf^

tk ^DZenge t>on ©ütern ober OeijTungen, bie man mit einer beftimmten

@ummc ©elbeö crnjerben tonnte, bucc^ längere geiträume ungefähr gleidt)

blieb, ta^ man alfo burc^ ben 95ep^ eineö bejlimmfen üuantumö ®elb

ein faf^ ebenfo befiimmteö Quantum ^auftraft ju fonfettjieren t?ermoc^te.

(3n ber tt)ifrenfd^aftlic|)en 2:erminolo9ie ^iej^ ttai, @elb fei nic^t blof^

SBertmefTer unb ga^lungömittel, fonbern auc^ SBertaufbema^rungömittel.)

^nblic^ betracptetc mau cö aU eine gegebene, notürlic^e unb unabänberlicDe

Satfac^e, t>a^ man mit inlänbifd;em ®elbe jietö o^ne weitere^ auölänbifc|)e^

(Selb taufen tonne; unb jnjac mit einer beftimmten ^Cn^a^l ?9Zait im.mer

eine na^e^u gleic^bleibenbc ^n^^i uon |3funben, :öoüarö, grauten, ®ulben,

fronen. Wlit anberen 5Ö3oiten: bk butc^ ©elbbeft^ auögcbtücfte in=

länbifc|)e ^auftraft tonnte ol&ne ®4)n3ierigfeit, burc^ einfac|)e Umraec^flung,

in auslänbifc^e »etwanbelt njevben, unb biefe inö 5(uölanb »erpflanjte

^auftraft blieb, genau vok bk inlänbifc|)e, burc^ auögebe^nte ^erioben

fo gut wie flabil.

3Ric^t eine einzige üon biefen ^igenfc^aften be^ ©elbeö (an beren S3er*

gängtiiteit ober 23erle^barteit ber prattifc^ tätige 23ürger cbenfowenig

backte wie an bk SJJöglic^teit, ba^ i6 beim S3äcter tdn 55rot, beim

®c|)läc^ter tein gleifcf) geben, ba^ tein ®aö ba fein tonnte, wenn man

beix S^a^ix öffnete), - ni4>t eine alfo ijl unoerfe^rt geblieben, greilict),

auc^ baö entwettete (Selb ifl im ^n^atibe nod; immer „S^Wh-'
mittel"; benn ein fo umfangreicher, oeräflelter unb üerwictelter ©üter--

tecte^r, wie ber unfrige läj^t fic^ tec^nifc^ o^ne allgemeine^ ga^lungömittel

nic^t eine ©tunbe lang bewältigen, unb er muj^ beö^alb auc^ boB

fcf)lec^tefle ®elb aU folct>eö »erwenben, folange er teinen beHeren ^rfa§

5ur Verfügung l&at ober fc^affen tann. 5(uö biefem tec|)nifcl^en ©runbe

lat ja nic^t nur bk Sieic^^mait i^re inlonbifc^e 3a^lungömittetqualität

htto(\\^ü, fonbern auc^ bie beutfc^=ö^eireict)ifc|>e ^rone (bie im ?(uölanbe

nic^t me^r fo üiel wert ift, wie Rapier unb ^Dcuct ber ©c^eine toflen)

III



unb fogac bec S3oirc^ett>tjTencu&et. allein fc^ranfen^ unb »orbe^alfölc^

ift bie ^(necfcnnimß biefei* ^a^lungßmiftelqualitäC ouc^ im ^ntanbe längji

nic^t me^r. f9?an tann nicpt mc^r atlcö, n>a^ überhaupt angeboten

unb fo »ec^äuflic^ ifl, füc ®elb erflehen. (Jö fommt immet ^äufißec t?or,

bö^ bei: 23eräuperet: einec bege^cten 3Bare ni(^t ©elb ober nic|)C ©elb

allein forbecf, fonbern anbece Sßaccn, in becen 5Seft^ cc ju gelangen

n)ünfcf)f. ©0 f^iebt p^ - ^toax i\\d)t in enffcl;eibenbcm, abtt bo0 in

einem Umfange, ber untec normalen S3ei^äl(ni|Ten »öüig unmöglich) märe -

5tt>ifc^en ben ©elboette^r ein naturaler Saufc^oerfe^r, bei bem ba6 ©elb

aU ßa^lungömirtel außgefc|)altet ober minbefienö juci'tcfgebrängt if^. S«
ben Sänbern, beren ©elDnjefen in noc^ ^ö^erem ®rabe jerrüttet i(l alö

ta6 unfrige, tritt biefe ^cfc^einung noc^ allgemeiner unb einbrucf^Doüer

^cioor. 5)er rufftfc^e S3auer njar fc|)on in cinec oocgefc|)rittenen ^eciobc

beö ^riegeö faum geneigt, fein ©etreibe gegen Oelbja^lungen abzuliefern,

©ie ßanbleute in ber Umgebung SOßienö ^aben i^re .haften unb 8aben

fo mit ^ronennoten »ollgepfropft, ba^ fte raenig 23eElangen banac^ tragen,

i^re S3oträte an 5^apierf4)einen weiter ju »erme^ren. ^Dagegen jeigen fte

flc^ bereit, gegen 5ßäfQ)e, ^leibung unb 5)^öbelftücfe ober, neueibingö,

gegen ©c^mucf unb §(ntiquitäten ßebenömittel abzugeben, ©iefe ©törung

ber 3o&^"Ji8^"^i^^^^f""^f^'^" ^^^ ©elbeö 5ugunjien beö biretten ^ffiaren--

taufet)^ i|^ natüclict) bie ^olge bcö fc^reienben S)?i^oer{?äUnijTe^ jraifcDen

ber Sülle be^ ©elb^ unb ber ^napp^eit be^ SBarenangebotö. ©er <Sinu

be$ ©clbeö ifl, ba^ man mit i^m kaufen fann, xoa$ man braucht unb

n)ünfc^t. 5ßeun ein Suflanb eintritt, bei bem man gerciffe notrt?enbige

ober ern?ünfct>te @üter für Oelb nic^t me^r ober boc^ nur unter be*

tiä(|)tli4)en ©c^mierigüeiten faufen fann, fo Perliert ba6 ®clb einen 2:eil

feinet @innö unb bamit feiner 23ege^rt^eit. 3Ber alö 2Barent)eräuperer

über eine 5(rt SKonopol üevfügt, fuc|)t biefeö auö^unu^en, nict)t ober nic^t

nur, um ftc^ in ben Söefi^ »on ®elb, fonbern um fic^ unmittelbar in

ben S5eft| ber ®üter ju fe^en, bie er für ©elb fc^n?er ju erwerben t>er=

mag. 3^aö ft^^enbe Vertrauen in bie ©i(|)er^eit ber SBä&rung fpiclt —
wie fic^ fc^on auö ber gleict)5eitigen, auögebe^nten 3Roten^amfterei ergibt —

neben biefen praftifc^=ttjirtfc^aftlic|)en gufammen^ängen nur eine unter=^

geocbnete SKoüe.

SRoc^ weit ftäifer a\6 bie 3Q^'""9^'^i^^2^^"ölität ifl bk gun^iion beö

©elbeö ali „5Bertaufbewal^rungömitter' beeinträchtigt unb in grage

gefleüt. Srü^cr war ©elb bie materialiflerte Sßertbeflänbigfeit. ^in

©olbf^ücE ober ein 3^^fln5iäitiöt!fc^ein bebeutete bk 23eifügung über eine

befiimmte ©üterfumme unb bebeutete jle rnit geringfügigen ©ct)wanfungen

bauernb unb unabänberlic^. 5D3er ©elb im (Sct)ranüe ^atte, oerlor nict)tö

ober jebenfalli? nic^tö (Jt^eblic^e^, wenn er eö nac^) fec^lö SKonaten ober
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noc^ 5tt?et 3^^^^" i" anbete 5[ßer(e üecwonbeUe. ^euüe reicht bie SBece*

beflänbigfett beö ®elbe^ noc^ ntc|)t einmal t?on einet Sßoc^e juc näct)ften.

2{ebeö einigermaßen bauerbare ©ac^guC tauge beJTer jut ^ßertaufbemo^tung

aB baö ©elb. 3^^«^ "'i'^^^ ^^i ^^^* Ung(eict)mä(^i9teit bet ^^cei^entroicflung

btt üetfc^iebenen ö)ütec ouc^ in ber 2Bare bet 5ßert, bie allgemeine ^aufs

fraff, nic^C unt>eränber( fonfetüiert; fteigt tit ^m6 ber 2ßate übetbutc^s

fc^nittlic^, fo tväd^fl bem ^Seft^er butd? bie S(ufberaa^tung ^aufftaft ju,

l^eißt et untctbur(|>fc^nittli(|>, fo btöcfelt f\^ i^m ab. iDet 23etfu4) bcc

2BettaufbenjQ^tung in ta SBatenform ij^ alfo in jebem S^He eine

©pefulation. >Dic 2Berfaufben)a^rung in bec ©elbform aber ifl eine

©pehilation miü negativem 23orjei(|)en; jl^ ifl ftc^crer 23erlufi. ^a6 Oclb

ifl 5ur Detbetblic^en 2ßate genjorben; eö f(|)njinbe( feinem 25efi§er unter

ber ^anb, »erliert forfgefe^t an ^auffraft. jDabei ereignet ftc^ """

aber ba6 59?erfn?ürbige, ba^ ba$ @elb gcrabe je^t, too eö feine ^ä^igfeit,

alö 2Bertaufbetta^fungömittel ju bienen, in flättflem SJZaße eingebüßt ^at,

mel^t benn je dB folct)eö 23et«?enbung finbet. ^a6 ^amflern »on SÖar*

gelb n?ar früher eine ?fuöna^mcerfc^einung, bie man alö %ü6bnid länb*

lieber (Einfalt befpöttelte; ^eute ift e^ eine weit^etbteitete ©erao^n^eit auc^

in Steifen, benen rationaliftifc|)ereö, n)irtfct>aftli(|)e^ iDenfen 5ugefc|)rieben

wirb. !^abü fpielt einmal bk im ©anjen noc^ oor^anbene ga^lungö?

mittelqualität beö ©elbe^ mit; man njiH für ben Sali einer allgemeinen

ober perfönlic|)en ^rnjerbö^ ober ^tebitflocfung Zahlungsmittel unmittelbar

5ur SSetfügung ^aben, mit benen man immerhin laufenbe SSetpflic^tungen

eifüHen unb notrcenbige SÖebütfniffe becfen fann. ^iDa^u fommt xvtiUt

bie J^offnung, in ©elbfotm aufberca^rte^ 25ermögen ber fleuerli^en

^onfiöfation leichter ent^ie^en ju können alö in anbeten ^Berten angelegte^;

ber neuetbing^ angeotbnefe S^epot^trang für 5Bertpapiere htbmtu in

tiefem ßufammen^ange eine biteüte götbetung berS^efaurierungöneigungcn.

^nblic^ toittt ber SRimbuö bz$ alten, guten ©elbeö nachträglich auf bk

fubjeftioe ^infct)ä^ung be^ SBeiteö üon ®elbbe(l| immer noc^ flai^ ein.

®aö gen?ö^nlic^e iDenten ifl noc^ üon ber 23orflellung ber früheren,

,,normalen" ©elbqualttäten erfüllt; wenn fte je^t offenbar fehlen ober

geminbert fmb, fo ifl man leicht geneigt, bk$ a\6 eine ©törung auf^u*

faffen, bie über furj ober lang oerfct)n>inben muß. (Jö ifl nocf) nic^t

lange ^er, ba^ folct)e S(nfic|)ten felbfl t)on ^ittfc^aftöpolitüern »ettteten

würben. ®ic butct)fc^nittlic^e geiflige 2:täg^eit flammett ftc^ «« ^'^^

Hoffnung, ba6 jettüttete ®leict)genjic^t wetbe ftc^ ö^n^ üon felbfl wieber»

^erf^ellen; fte (Icöubt ftc|) gegen bk ^rfenntni^, ba^ bie alten SBette jet»

broc|)en jlnb unb ba^ neue erfl, in neuen ^ocnien unb mit neuen SBlittdn,

erarbeitet werben muffen. 2ßenn t$ unö gelingt, unfete 2ßittfc^aft wieber

inß ©leict)gcwic^t ju bringen, (wieüiel fc|)wete, fc^öpfetifc|)e, otganifiette
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^Mt, n)ieoiel bifaipliniecfec 2Biöe ba^u nötig ijl, a^nen ja bie 23ec*

fechtet: be^ laisser faire gac ni0O^ njcubcn wie auc|) »iebec (Selb ^aben, bad

alle 0uatitären befl^t, um feine ^unftionen ^n erfüllen, ^bec biefe

fünfdge '^Xflad wnb nic^t bie 9)?ai-f »on 1914 fein; genau fo njentg, wie

bk neue ^ictfc^aft bec SBirtfc^afe bec SSorEciegö^eit 9leic|)en wicb.

jDec innere ^unftionöbanürott beö ©elbeö ifl alfo burc^ ba5 fort*

bef^e^enbe Sa^lungömiftelbebürfniö, burc^ anbere praftifc|)e unb auc|) burc^

gewiJTc ibeologifc^e 5)?omen(e noc^ e(n?a5 abßefc^njäct)t unb »erfc^leiert.

SDcc äußere tritt in fraOefler ^tugenfälligfeit jutagc. >Da bk 3Ra(|)fra3c

boö 5(ngebot in groteöfer SBeife überf^eigt, ij^ e^ - auc^ abgefe^en t)on

gefe^lic^en 23efc|)ränÜun9en - überhaupt nic^t o^ne weiterö unb regel»

mäpig möstic^, mit inlänbif4)en 3«^t"»9^ttiJ^^^i" auötänbifct)e ju faufen,

inlänbifc^e in auölanbifc^e ^auffraft ju »ern?anbeln. §(uperbem aber ent=

njertet ftc^ unfer (Selb gegenüber bem auölänbtfct)en (Selbe noc^ Piel

flärüer unb rafcf)er al^ gegenüber ber intänbifc^en 5ßare. iDa gleicl^jeitig

auc|> ber Sßeit beö auölänbif(|)en ©elbeö gegenüber ber ^CBare im eigenen

ßanbe finft (njcnn auc^ nic|)t in bem 9)?ape wie hd m6), fo if^ ba$

^rgebniö, ba^ bie 5ßarenfauffraft unferer S^^^ungömittel im ^(uölanbe

ftc^ beinahe pollflänbig »erflücf)tigt, wä^renb bie 2öarenfauffraft ber auö*

länbifc^en g^^funs^^^i^^^^ ^^^ ""^ Hc^ iu^ UngemefTene er^ö^t. 23or bem

Kriege fonute man einen mittelguten Herrenanzug in (Jnglanb für fünf

^funb, in SDeutfc^lanb für l^unbcrt 9}?arf, ^ier wie bort alfo für bie

gleiche ©umme erfie^en. ^Der ^w6 ift in (Jnglanb auf baß doppelte,

bei unö auf baö B^n* t)iö 3"JÖlffac|)e gefliegen. ^aö ^funb Sterling

fofict an bem Sage, an bem biefe 3^1^^« gef(|)rieben werben, ungefähr

^unbertac^t^ig 9J?arÜ. 3)er ©eutfc^e, ber in (Jnglanb einen ^tn^ug faufen

wollte, ^äm alfo ac|)tje^n^unbert 9)?arf 5U bezahlen, — ac|)t3e^nmal fo

t>iel, wie t)or bem .Kriege unb reicf;li(|) bie ^älfte me^r, aU je^t no(|) bd

unö. iDer (Jnglänber, ber fl(|) in iDeutfc^lanb einen $(n5ug anfertigen

löjjt, 5a^lt fec|)ß biö fteben ^^funb, alfo ein ober 5wei ^ünf^^^l ^^^^ öB

im ^rieben unb ein ^Drittel weniger alö 5U ^aufe. 5)abei ftellt flc|) in

biefem SÖeifpielc baö .^auffraftPei^ältniö noc^ relatio günftig für unö,

weil in S)eutfc|)lanb S5etleibungögegenflänbe 5U ben 2Baren gehören, bie

überburc^f(|)nittlic^ im greife gefliegen ftnb.

iDie (Entwertung ber beutfc^en Statuta im ^(uelanbe f^at fc^on 19 14

begonnen unb fic^, mit Porübergel^enben Unterbrechungen, wä^cenb beö

ganjen ^riegeö fovtgefe^t. 5(uf bie mit ber ©eflaltung ber ^o^lungö*

bitanj jufommen^öngenben Urfac^en beö ituröPerfallö, bk oft bargelegt

worben ftn^ "^iU ic^ ^i^c uic^t eingel^en. 5(ber noc^ ber SKieberlage unb

ber iHeoolution gewinnt ber (Jntweitung^pro5e^^ mit einem ungeheuer per»

ftärften 2;empo aucf) eine PoUig neue wirtfc^aftlic|)e S3ebeutung. ^m
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Ottohet 191 8 flanb bas beutfc^e ®elb im ncurraten ?(uölanbc auf et(oa

Mb^^ ^lo^ent beö 2ßer(ö t>on 19 14, bai ouölänbifc^e in 3)eutfcf)lanb

n?ar alfo feit ^riegöbeginn um njcnigec aU fiebrig 5^cojen( gcfliegen; biefe

^r^ö^ung beö auölanbifc^en ©elbmcitö n?ac nic^t gröijer, fonbern gcLingcc,

oB bic bc^ inneten ^w6nman6. ©egcnnjäitig gilt baö beutfc^e @elb im

neutralen S(uö(anbe fnapp ^e^n ^to^znt beö ^cieben^merttJ; bec ^cei5

beö auölänbifc^cn @e(be^ in ^eutfc^Ianb l^at fic^ bementfprec^enb feit

bei: ^kbiüa^e oerfec^^fac^t. Jptntei; biefec Steigerung bleibt, wie jebec*

mann m\\i, bie bec inlönbifc^en 2Barenpreife im ®ai;c^f($nifte weit

jurücf.

©ec cntfc^eibenbc @runb biefec fonbecbaren (Jntmicftung liegt in bec

latMe, bafi feit bec 3Riebeclage unb bem 2ßa|fenfltllrtanbe m betcäc^t*

lic^ec Seil bec in ben beutfc^en ^apiecgelbmaJTen aufgeflapelten ^auf!caft

mit jä^em unb übecauö kräftigem Slucf auf ba6 %a6[anb abgelenkt njocben

ifl. ^m Kriege, n?o bec 23ecfc^lu^^ bec @cen3en jiemlic^ bi(!^t unb bec

Schmuggel fe|?c ecfc^n?ect mar, brängte bie übecfc|)üf(lge ^auffcaft im
tt)efentli(t)en nac^ feiten werbenben 2ßaren, bie im 2in^ö»£>c cr5eugt obec

auö alten eingeführten 23oriäten übrig geblieben waren; ba6 führte 5mac

ju übermäf^igec 93ereic|)erung gemiffec ^eimifc^ec ^C5eugec= unb ^änblec*

gruppen, lie^ abec ga^lungöbilanj unb 2Be4)felfuriJ unberührt. 'iSHit bem

5ßaffenftill|tanbe unb ber S3efe^ung beutfc^er ©ebiete bur(|) frembe Slcuppen

entflanben in bec ©cen^bacre tlaffenbe ßücfen, burc^ bk regellos frembe

Söaren einflrömen fonnten. ©ie überfc^jüfflge ^aufCraft wanbte ftc^ n^it

flürmifcf>em ^ifer biefen, 5um Seil lang entbehrten (Einfuhrgütern 5U,

ber reguläre ^anbel na^m ft^ auf, ber biö^erige S3innenfc^leic^^anbel

wanbelte f\(fy in erheblichem Umfange ^um ^n^poctfc^leic^^anbel. 5Ö?an

fennt ja bk beinahe p^antafiifcf)en (unb babei noc^ unoollfiänbigen) 3'ITßC«

ber S3eträge, bie binnen S^^tesfrift für bie (Einfuhr oon gigaretten,

Kaffee, @0ofolabe, tejctilen 8u;u^maren aufgemanbt würben. §(bec ba$

war noc|) ni0t alleö xinb war faum bie jjauptfac^e. 2Bä^renb beö ^riegeö

fu0te ba6 neugebilbete Kapital im wefentlic|)en 5(n(age im ^nlanbe.

Wlan kaufte ^riegöanlei^e, ^ftien, ©runbflücfe. ^benfo trug bk Steuer»-

flucf)t, bie fic^ fc|)on fcü^^eitig entwickelte, überwiegenb 23innen(|)aratter.

Seppic^e, Juwelen, ©emölbe, ^Antiquitäten, !ur,^ ©ütec, bk ben inneccn

SBarcnmäcften entnommen waren, würben ^um 23erflecfen beö 33ermögenö

benu^t. 5Die Sreuerfluc|)t inö ?(uölanb fam jwac t>or, war aber immer*

l^in Stuöna^me; fit war c6 fct)on beö^alb, weil man ja auf einen günfligen

^riegöau^gang unb bamit auf breite, tapttaliflifc^e 55etäcigungömögli(|)Eeit

in iDeutfct)lanb felbfl hoffte, ^ie SRieberlage 5erfcl;lug biefe J^offnung;

man ernannte plö^lic^, ba(i bk beutf(|)e 2ßirtfc|)aft künftig wichtiger

©cunblagen unb JJilf^queUen beraubt unb mit gan^ au^erocbentlic^en



ßajlcn befc^ttject fein wücbe. SDarübec ^tnauö fc^ien bic SKeoolution bcr

SSeft^lofen einen ollsemeinen unb entfc|)eibenben ®turm gegen ben 93e|l|'

anjufünbiflen. ©eö Sleict)tumö, nomentlic^ beö wur^edofen, neuen «Keicf)*

tumö, bemöc^tiste ftct) sauve qui peut-fStimmung; et bcängfc nac^ bec

©renje. ^n jebec erjlnnbacen ^ocm, auf jebem sangbaren ^ßege fuc^te

man mit flüfftg gemachtem inlänbifc|)en ^öecmögen auölänbifc^eö ®elb

unb auölänbifc|)e SBerfc 5U erwerben, ©egenma^na^men üerpufften: nic^e

5um minbejlen beß^alb, «jeil i^nen nocf) bem Bufammenbruct) teine flarfe,

t>crlä§tic^c Q}:ttütm beö ©taateö juc <Sdu jlanb.

^Bä^renb fo bie bcutf4)e ^auferaftentfaUung nac^ bem 5(uölanbe ^in

(lo^rceife annjuc^ö, blieb ju ^aufe i^r SCuffc^roung in ruhiger, M^n
^ntwidlung. ^a^tt bec rapibe SSerfall beö 5ßec^feieurfeö, alfo bec inö

^uölanb oerpflanjten ©elbeauffrafü, unb baneben eine unßteict) langfamere

^r^ö^ung beö (oielfac^) übcrbieö jnjanßönjictfcljaftlict) flebunbenen) inneren

^reiönioeauö.

Sn gewöhnlichen geiten gleict)en |tct> 3Rioeauunterf4)iebe bec greife

5wif(|)en benoc|)barten ober nic^t altauweit üoneinanbec entfernten öänbern

faj^ fo »oUfommen unb felbfltätig au3 wie bie ^tüffigfeitö^ö^en in tonv^

muni^ierenben Sichren. (5ine gewiffe 3:cnben5 5U folc^em §(uögleic^

fe^lt natürlich auc^ je^t nic^t; i^re 9)?otoren finb ber fiebere ©ewinn

berjenigen, bie 2Öaren auö ben ©ebieten niebuigeren in bie ^ö^ercn ^reiö*

nioeauö bringen, unb bie 3Rotwenbigfeit, bie greife ber Sparen, für bie

bie SKo^* ober ^ilföftoffe auö Sänbern mit ^ö^erem ^egelflanb eingeführt

werben muffen, ben Söefc^affungöeofien biefer fKop unb ^ilföf^offe anju*

paffen. 5(ber bie ^luögleic^öfenbenj wirft nur langfam unb unoollfommen,

tbeil bec S3erfe^r bec 9)?enfct)en unb ©ütec übec bie ©renken nict)t mc^c,

wie einfl, ftrömt, fonbern nur noc|) ftcfert. Unb |te bacf au0 nur langfam

unb unDoüCommen wirfen, benn ein plö^lic^e^ unb gewaltfameö .^inauf«

fc^nellen ber ©piegel^ö^e ber ^^reife auf ben ©tanb bec ßänber mit

gutec Valuta würbe in benen, beren ©elb feine .^auffraft im ^uölanbe fafi

poUf^dnbig eingebüßt ^at, ju einer fojiaUwirtfc|)aftli4)en ^ataftrop^e führen.

%uB bem Unterfct)tebe beö ^^egelflanbö ber greife crwact)fen für bie

Sänbec mit cntwectetec 23aluta unb (international gefe^en) niebrigem

^reiönioeau ^voei grunblegenbe ©erlaben: bie S3locfabe ber (Jinfu^c unb

bec „Sluöoertauf" ber ^nlanböwerte an ta6 ?(u6lanb. SDie Jjemmung

bec (Jtnfu^c pon Sdo^f^offen if^ aüerbingö anleine g'olge ber ^rebitnot; aber

bec ^ccbitmangel wirb feinerfeitö wiebec burc^ hu 23aluta* unb ^^ceiö*

per^ältniJTe oerfc^ärft. ^IDer „^uöpertauf" i|^ ta6 langfame J?inübec==

ficfecn ber petEäuflic^en 2Berte - ni0t nuc bec 2Baren, fonbern auc^

mobiler unb immobiler Kapitalien: SiEtien, ^abriüen, J^öufer, ©runb=

flücfe - inö ?(uölanb, wobei fii^ bec auölänbifc^e Käufec ben ©ewinn
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auö bec Valuta-- unb ^reiöbiffercnj aneignet ^tnfu^rblocfabe unb „^ü6*

»erfauf ergänzen cinonbec in i^rcc ^erftörcnbcn 2ßictung auf bie 2Birt«

fc^aft: bk 3"f"^t ^on ©toff unb ^raft t)on au0en roicb gefpcccf, bec

?(bflu(5 oon £ö?ateric, 5ßect, SÖeft^ noc^ auf^'en geföibecf. 3""ß&i'"ß"^c

(Jniblöfjung beö ^nlonb^ Don ©üterDorräten unb SSecmögcn, fort?

fct)reitenbe (Scbmäitung feinec ^caff, 2ßerte ju fc^affen, ifl bie golge.

jDie ^^ecapte biefcc ^rant^cit ifl überouö fctn^ietig. jDie ^uföi^tnctt"

l^ange, bie 5Uf rabifolen (Jutmertung unfeiec 23aluta gefüllt ^aben, be*

i\i\$en fort. ^Die ^lobuttion üon ^anfnoten ^ört ebenforoenig auf, wie

bie Dleigung oerfc^roinbet, neugebilbeteö, (unb in ßzitm, n?ie ben gegen*

reörtigen, n?irb fe^r Diel atfumuliert) obec flüfftg gemac^feö, alte^ ^ev*

mögen über tk ©cen^e in (Sic^ec^eit 5U bringen, ^a niebrige (E:t\ö6

in fcembem ©elbe mü^tt an fü^ abfc^recfen; abit biefe 2BtcPung wirb

bur(t)freu3t burc^ bk 2BQ^rfct)einlic|)feit fopftöfoforifc^er S5efteurung nic^f

nur beö SSermögenö, fonbern aucf) beö künftigen ^intommenö unb burc^

bie 5ur(|)t doc einem ©eneralbantro«, ber alle inlänbifct)en 2Berte in ben

§(bgrunb rei^f. 3^ rafc|)er unb mü^elofec ein 23ermögen erworben n?urbe,

um fo leichter entfct)lie^( {Ic^ fein S3efi^er, auc^ einen auferorbentlic|)en

3RominalDerlufl in ^auf ju nehmen, um ben effettioen ©enjinn jenfeit^

ber ©ren^e roirflic^ „ftc^erjufteflen''. <So ift bk Kapitalflucht inö 5{uö*

lanb nod) nict)t ju (Jnbe; bie enbgültige ^mal^me unb bk beginnenbe

^urcf)fü^iung ber (Jrjbergeifc^en ©teuergcfe^e wirb i^r ^a^ unb 2empo

fogar erneut fleigern. %u<^ bk (Jinfu^c Don entbehrlichen unb 8u;u5s

waren iä^t fid^, folange ber Konfum bereit ifl, fit aufzunehmen, nur in

fe^r begrenztem ®rabe einbämmen. Künftlic^e Unterbinbung befeitigt

btn Jöeitebr nic^t, fonbern len^t i^n (genau wie im ^öinnen^aubel) nur

in unterirbifc^e Kanäle ab.

iDo^ I^rängen nac^ (höherwertigen) au^länbifc^en 3^^tungömitteln, ba6

bie 23aluta nieber^ie^f, bauert alfo fort, weil feine wefentlic^flen Urfact)en

tDeitecwirfen. ^Die Sßaluta felbf^ fäöt, bi6 enfwebec ba6 inlänbifc^e ®elb

im 5(uölanbe prattifd) wertlos geworben ift (bie beutfc|)=öflerreic|)ifc^e Krone

^at biefen ^^unüt erreicf)t), ober biö bie S3ewegung burcf) eine entgegen*

gefegt geric|)tete Kraft ^um ©tillflanb obec juc UmÜe^c gebracht wirb.

iDa bie Kraft, bie bie SSaluta 5U ^oben brücft, bie 3Rac^frage ®eutfc|)*

lanbö nact> auölänbifc^en 3Q^l"n3^"aitteln ifl, fann bie ©egentraft nur

eine Derftörtte 9Ract)frage beö §(u5lanbö nac^ beutfc^en ^Q^tungömitteln fein.

^ine ^z(t)if\t Steigerung biefer 3Rac^frage fnüpft ftcf) ja o^ne weiterei

an ben „^u5Derfauf". ©ie 5(uölänber, bie SBaren, 5(ttien, Sanbgütec,

Unternehmungen faufen, müljen, foweit jlc^ »ic^^ t)ec 23ertäufec ben

©egenwert im 5(uölanbe felbft au^ja^len obec gutfc^reiben lä^t, für bie

.'iDurdpfü^rung i^rec Käufe beutfc|)eö ©elb erwerben. 5(ber ba ftc nur
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bie, t>om ©tanbpunff il^reö ^rei^niüeauö terrac^fef, mi 511 btüigen S"*

lonböpretfc ju bcwtöigcn brauchen, tt?icb i^re 3RQ(f)fro9c «ac^ beutfc^em

(Selbe befct)icln!f. 25et fe^c flürmifc^em gortfc^reiren beö 5(uöüeifaufiJ

würbe ftß ölletbingö meifltc^ er^o^f. ^ber gfeic^^eitfg ttürbc bie 5D?ense

bcc @ü(ec au^^eroibeiulic^ rergiöfert, bie imö c^ne auöretc^enbe ©ecjen*

leiflung enfjogen Wftben. ©ie Valuta fliege tt?o^tf($einlic^ ein njenig;

(iba bec ^teiö träre eine nccf) rofc^ere ^ntblß^ung imferer ^nlanb^märfte

»on ©ufern aller ?(i( unb ein nod; [^neuerer Obergang unfeveö wirr*

fc|)afdicken ^robuftioüeimögene in auöfänbtfc^en 5Sefi^.

5)ie 3Roc|)froae beö 5(u^(anbö m^ inlänbifc^en 3«^^w"ö^"^i^^^^" ^^^

öcfleigerf werben, o^ne bo^ wir biefe «Steigerung nüc ber völligen „%n$»

powerung" ber ^eimifc^en 2ßirff(|)off bejahten, ©a^u gibt eö, in einer

Sage, wie ber unfrigen, giunbfä^lic^ jwei Witki. ^ipmal tk mögiic^fle

5(uöbe^ming ber ^(usfu^r t)on ©ütern, tu nic^t ber inneren ^ebarföbe*

friebigung entzogen, fonbern für ben (ij:Tpoit erzeugt werben. 5l'u^'erbem

tk ^ebung ber greife möglic^ft aller ©ü(er, tk über bie ©renje ge^en,

auf H$ ^rei^nioeau beö taufenben ßanbeö.

®ie 5(nwenbung beiber 'SJlitki flö^t auf au^erorbentlic^e «Schwierig«

feiten; beiben fle^'f, aic^ bei t^eiflänbigfler unb energifc^fler ADurc^fül^iung,

fein tJoOfcmmmer, fcnbern nur ein begrenzter ^rfclg in %ü6fi(^t. S3or

allem aber: beibe flellen ffc^ nic^t i?cn felbfl ein; fte müjTen bewul^t unb

planmäßig t)oibereitet unb emgefctalfet werben. ^Der „freie" Sßirtfd^afti;*

Derfel^r bilbet (ie nic^t ^naue; rur SOBille unb Organifation fönnen fte

fc^offen.

2)ie flärfflie «Steigerung eineö für bie innere ?ffiirtfc^aft unfc^äblic^en

(J;:portö — ber alfo ungefähr haß ©egenteil beö „?(uöoeifaufö" wäre —

,

ifl nur möglich, wenn bie ganje ^robuftionöwtrtfc|)aft nic^t nac^ bem

freien ^imeJTin beö einzelnen Unternehmer^, fonbern na(|) einer aUge*

meinen üolf£wirtfc^afelicl;en ^ringlic|)feit6lifle arbeitet. ?(n ber @pi^c

biefer ADringlic|)feitöliOe ^ätti natürlich ber unentbehrliche S5ebarf ber

eigenen 2Birtfc^aft an 23erbrauct)ögütern unb ^robuftionömitteln ju flehen.

S^m unmittelbar 5U folgen ^tu in ber Speisenfolge i^rer S3egeSrtS£it

bk ^robuttion »on ^tu^fu^rwaren. Dlatürlic^ läj^t fic^ ^ieö ^cinjip "ic^)^

biö jum legten Kilogramm Stoff, nit^t biö jur legten ?(tbeitöftunbe unb

^ßarenein^eit burc^fü^ren. Slber im ©ropen unb im ®efentlic|)en ifl e^

ju oerwirtlic^en. greilic^ nic^t in einer freien 5Birtfc^aft mit un^uläng*

li(|)er bürotratif(|>er Kontrolle, fonbern nur innerhalb einer burct)organi*

fterten, f!0 fe!bft »eiwaltenben nationalen ^lobuftion.

5(uc^ eine folc^c planvoll organiftertc 2ßirtfc^aft fann naturgemäß nur

über bie Gräfte unb Stoffe verfügen, bk ftc^ in i^rem S3erei4)e befinben.

2ßenn wir 5unä(|>ft ftine großen SKo^flofftrebite bekommen - womit bei
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tec Stnfpannung aöec ^apifalmäcttc unb bcm 23orrange beö Söebocfö bec

©iegec immerhin gerec^ner treiben mufj - fo witb i^re ^(uöfu^rleiflung

unb bomit i^re ßeiflung füu tk Valuta, auc^ n?enn fxe taB praEtifc^

möglicfjc Jjoc^jlma^ cireic^f, beträchtlich ^erabgebiücft. ?(bec fotlen tt?ic

bacum bie i^änbe in ben ®c^o0 legen unb auc^ auf ba6 oeciic^ten, xoa6

burc^5ufe$en ifl?

iDie Jpebuuß bec Siuöfu^rpreifc auf baö Sf^ipeau beö faufenben ^uölanb^

ifi 9(eict)fanö nur in einer burc^organifterten Sßirtfc^aft ju permiiClic^en.

SCuöfu^r^öüe (Tnb ein armfeltgec 3Rotbe^elf; fte mirfen ungleichmäßig, t)er=

alten rafc^, förbern ben ©c^muggel. S(uf Poüflänbigeö ©elingen ifl felbfl»

»erffänbli^ nic^( ju hoffen, ^bec auc|) ^iec ifl ein 2;eilerfol3 befTer a(3

gar feiner.

W(6 in allem wirb ftc^ tk ©c^mäc^e unferer wirtfc^aftUc^en ^^ofttion

gegenüber ben Säubern, bereu 'iSaiuta-- unb ^rei!?nipeau ^oc^ über bcm

unfrigen liegt, nur fe^c löugfam unb mit größter 5Ö?ü^e Perringern laffcn.

jDaö mülTen voit ^inne^men. (Jö hUibt bie grage, ob mt in ben 2Birt=

fc^aftögebtcten, becen 23aluta gletcfJfalB entnjertet ifl, einen gewiffen ?(u^*

g(eicl^ für biefcn Dlact)teil ju finben vermögen.

$ilie bk\z ßänber finb — wenn aud; in fe^r perfc^iebenem SSfla^t -

ben gleicben ©cfjwierigfeifen unb @ct)äben auögefe^twiewir: beri^emmung

ber (Jinfu^r hi^ ju i^rer ©locEierung unb bec $öerfc|)leubetung bec inneren

3Bertbeflänbe an bci6 ^uBianb. 2Bo bk Valuta noc^ me^c entwectct ifl

aB bie beutfc^e, befielt füc unö gvunt'fä|lic^ — nict)C immer pcaütifc^ —

bie SU?öglic^!eit, unö am $(uöt»etfauf ju beteiligen unb pon i^m ju pcofi»

tiecen. 5(bec baB ifl nebenfäc|)lic^. 2ßicl;tigec if^, ba^ biefe ßänbec baß,

roa6 fte im $(uöfanbe faufen muffen, am e^eflen noc^ Pon unö faufen

fönnen (foweit wie eö übet ^aupt ^u liefern oecmögen), weil unfec SSaluta*

unb ^leiönioeau bem irrigen am näc^flen liegt. 2ßir können biefe ^at-:

fac^e baju benu^en, m6 Pen i^nen (in einer ^it ^ompcnfationöoeife^r)

billig SSorjugöabne^mecrec^te füc bk 2Baren unb Seiflungen ju ftc|)ern,

bk fle unö 5UC Unteiflü^ung unb (5rgän3ung unfeceö ^eubrauc^ö unb

unfecec y3tobuttion ju bieten Pecmögen.

^Die meiflen ßänbec mit zerrütteter 23aluta ftnb freiließ) noc^ ärmer,

noct) flotter auögefogen, al5 wie. ^Denncc^ ^aben f\^ manc|)et>, voa6 unö

fe^lt obec werben eö nac^) einiger ^^it ber Slu^e wieber ^aben. 3" j«"^"

ßänbecn gehört beifpielöweife au(|) bie 2:fc^ec^o=@lowatei, bie un^ rec^t

piel ju bietm imflanbe ifl. Unb ju jenen ßänbern werben, morgen noc|)

beutlicf)er ab ^eute, 5>^anfreic^ unb Italien jä^len. iDie franzöftfc^e 53aluta

fällt in rafc^em 2:empo; \k ifl jc^t bereite um fünfzig Prozent entwertet,

um me^c alfo, ü\6 eö bk beutfc^e im ^ugcnblicfe bec 3Rteberlagc war.

^ie ^robuftionöfä^igteit beö Oanbeö ifl in weitem Umfange jerflört, bie
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j^anbcBbilan5 bcö^alb füc lange gett paffw. 5Die Kapitalflucht ^at in

granfreic^ fpäter eingefe^t alö bei unö, ttjeil man bort ccfl atlmä^lict)

ernennt, ta^ man ben '^k^ jum aOcrgroften 5eilc felbft beja^lcn mu^.

3^c Umfang unb i^c 2;empo mit rafc^ roac^fcn. ^e me^c \\ä) bec 5'^an!

bcc 9J?atf nä^ect, um fo ^ö^ec fieigt bie 23locfierunQßbarte jwifc|)en ^tanU

ccic^ unb ben angelfäc^ftfctien unb neutralen ßänbern, um fo PoUftänbigec

njirb ber ©raben jroifc^cn Srött^i^'^ic^ ""^ 5Deutfc|)lanb auögeebnet. SHein

»irtfc^aftlic^ nafüiltc^. ^nbeö bie l^arte 3Rot biefec Seit fc^iebt i>a$

Sßiitfc^affliege ^öc|)ft unfentimentol in ben SSorbergrunb.

Obermorgen ahtt vokb Dlu^tanb ein ö!onomif0 jugdnglic^eö 8an&

mit öorausftcttlic^ niebrigec 23aluta fein. Unb bann wirb üiellei(|)t au0

bie Seit fommen, tt>o mt bW S3locfa&e ber SSalufa brec|)en, unfere Slu^en^

njirtfc|)aft breit funbieren unb bamit unferen ©eibwert feft Peran!ern

fönnen. ©enn Slu^lanb n^irb me^c Pon unö brauchen unb unö me^r ju

geben permögen, a\6 irgenbein anbereö Sanb in (Europa.

95uf)ne

pon^a^idi^olftabt

^Yy%^^ Tollten mt atmen in einem J^aufc, t>a6 fic^ nid^t in ^^enflecn

y f \ öffnete gegen t>a$ gro^e, miU ku^en! '^m ewigen SBec^fel oon
*^^-^ ©ein unb SBerben, S5inbung unb ^»^ßi^fi^ entrinnen wir niemals

bem i^aufe, ben Sßänben unfereö 2Befenö, bem Soften unferer ©elüfte.

S(ber folange Seben in imö i^, wäc^fl nur mit bem S3ewu§tfein wirf«

Ucf)cn SDafeinö unfer 5Drang nac^ bem 5Cu^en, na0 ben 9)?öglic^!eiten

hinter ben S3ergen. Unb je tiefer in %at ober 5Befen baö ^d) Peranfert

ifi, um fo fe^nenber fuc|)t ba6 ?(uge ta6 Sanfter, burc^ ba6 eö fic^ in^

5(u^en f(|)wingen fann, ft0 Eingeben an bie Unenblic^feit gren5enlofec

3Regung. 2ßie eö boc|) burc^ bk ^zn^tt brängt, au^ ben all^u engen jpäufern

quillt Pon auöfc^weifenbem S3licf, üon brünfligem ©uc|)en unb ßangen

nacf) jenem unbeflimmten SRic^t-Sct)! 23on ^raum wölft eö auö allen

Senflern über (Strafe unb 8anb; aller 2:raum, ber im ©e^auö be^ jum

2)afein gebunbenen ßebenö rege wirb, fuc|)t bk locfenbe ^uöf(|)au bt6

Senflerö, ba6 Organ aller Pom ^d^ emanierenben Dlic^tung, ba6 ^u$*

fallötor aller ©tra^len, bie auö umhegtem SÖe^irf jur großen (Suc|)e aufs

brechen. 2ßo immer ein «Sein mit feiner ^raft wo^nt, bricht eö fic^

genfler butc|) bie 2ßänbe, bie eö Pom allgemeinen fonbern; unb ba$

oierecflge ßoct> bort in ber SO?auer, ba6 wie ein gugleic^ Pon ^uge,
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D^r, SJZunb unb 3Rafe bcc ba^infec liegenben ©(übe anmnUt, i^ nur

ein 5enjleD©pmboI.

JiDic ©cunbform bec S3ü^nc ftellt jlc^ nun bar aB ein ^enftcr mit

parabojc oeränberter 9lict)tung ber ^alTage; a[6 ein 5<'"<^er, ju bem nic^Jt

^inauö9efct)aut n?iib, fonbctn burc^ baö man hineinfiele, ^ic S3ü^ne,

boö 5^eater fommt t)om ©c^aufenfter ^er. Unb njie un^ baö reale

genfter beö realen ^aufe^ al^ ,,5en(ler" in einem ,,S^au6" galt, fo ifl

bo^ Senfler, baö aller S3ü^ne, üom ftmplen ®ucfloc|) einer camera ob-

scura bi^ ^ur aufraurcf)enben ^Sor^angööffnung beö 2:^eatcrö (bem olfo

bk berü(i)ti9te fe^lenbc üiecte 2ßanb, jeneB uralte ADebattiert^ema ber

^Sü^nenäfl^eti!, burc^auö wefentlic^ ift, unb bellen ©ucfeaftenc^aratter

nic^t ein unt)ermeiblic|)eö Obel, fonbern metap^pjlfc^e SRotwenbtgfeit ijl)

alö ©c^ema jugrunbe liegt: nur ©pmbol einer aller S(nfc|)auung imma*

nenten „S5ü^ne". „^ü^ne" ift eine 5(nfct)auungöform, unb jroar bie*

jenige, bic man 5(nfc|)auung im ©egenfa^ ju ?(uöfc^au nennen fönnte.

Ob ganj fonüret auf ein ^obium gehoben, hinter Sla^men unb SHampc

biflan^iert unb burct) ßic^t/ ©ebärbe unb ^uliffe forglic|) gefonbert Pon

jenem uferlofen S(u^en beö bun!len 3uf<t>Ä»^i'^Q»"^^; ^^ weniger fmnfäaig

auf ben ©ocfel geflellt unb nic^t fo unmittelbar bargeboten a\6 ^ianifl,

©ee^unb im 50ologifc^en ©arten, erlaufc^te «Stimme im ®un!el, S3rief

ober 8uftfct>lo^; ob fct)lie§lic^ ganj abflratt al^ OegenjTanb ber dihnntniB

ober DlerDena^nung bem S<i (^^^ c;:iftente 2Belt eigenen 3^afeinö fc|)aubor

^egenübergefteHt: wir ft^en tc^^entlaffen nun uor biefer S^iTone unb fc^auen

aufmertfam auf biefeö fcembe ©ein, ta^ m$ nic^t me^r ba^ allgemeine

5(u0en i\\ fonbern inbiüibuelleö 2ßefen, nict)t me^r nur fS\\<^U^d), fonbern

iDu. ©olange wir augfcf)auen, in ^m befangen, gibt eö feine 25ü^nc.

©obalb wir 3ufd;auer finb, entfielt fte t?or unferen S3licfen. 5ßir fönnen

nie auf bie 23ü^ne, unb könnten wir eö, fte ^örte auf, eine ju fein. 5Bie

3wifc|)en unö unb bem ^u^m, fo liegt jwifc^en unö unb ber ^ü^ne

fletö ba6 genfler; nur ba^ eö nunmehr einen anberen ©inn \$at,

Unb ift unfere 5l^ufmertfamteit nur ba6 Dlegatio einer ?(bflreifung beö

€igenbewuj5tfeinö, fo ift e^ le^tenö boc^ bk ©uc|)e m^ bem 3c|), bie

un^ fo brennenben S3licfeö auf bie 95ü^ne flarren lä§t, ba6 g-orfc^en

i\a^ bem ©elbfl in jenem fremben ©ein auf bem ^ojlament ber Oh^

l'eftiDation, in jenem S3egeben auf ber realen ober irrealen 53ü^ne. <Bo

ta^ ber 3uf(t)auee boc|) wieber nur ein ©enbling ift bcä ©e^nfüc^tigen

im ©e^äuö.

iDer 5(uöfcf)ouer unb ber Sufc^auer, baB ?(uj;en unb bie 25ü^ne fmb

bie polaren gäüe ber ©c|)au. ©teilt ftcf) 5wifct)en jwei iDingen bie gcöpte

i^nen mögltc|)e iDiftan^ ein unb befielt gleict)wo^l jwifc^en i^nen eine

^pjlerifc^e Steigung, fl^ ineinanber ju perwanbeln, fo »erhalten [\t fic^
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jucinanbcc polar, (^inc setuiffe innere Umfc|>altun9 ber 25etrac^fung

t)er(aufc^( o^ne n^ctfereö tk 5^oIe.

(So fann eö gefc^e^en, ba^^ ic^ in ber J^aft beö ©fübc^cnö mit bem

fleinen ^inauöträumenben Sanfter jum gu flauer njerbe. S0 ""^ 5(u^en

ccfa^ven plö^llc^ in ber inneren ^(nfc^auung eine feltfamc 23erfc|>iebung

beö Sonö, bie Clualifät be5 „SBefenö" raanbevf jum ?{u^cn hinüber, baö

gerne n?itb einse^äujle^ iDafein, 2Bele mit ©ren^e unb @efe^, wä^renb

boö S4) «n^^i^ ^is (Sc|)n?efle beö S^erauj^ffeinö ftnff, um pon mir nur btn

Sufc|)auer jurücE^uIafTen. ^ü6 5(u^en ifl S3ü^ne geworben, ba6 gentrum

be^ @efct)e^enö ifi hinter taß genfier »erlegt; ber Strahl ber @^au, ber

ja feine Dli^tung nic^t önbert, mtb, erj^ aentcifugal, nunmehr jentripetal.

:5)iefelbe 8anbfct)aft, eben noc^ al^ Vertreter beö allgemeinen 5(u^en pon

ben ic|)flüc^tig, bufüc^tig fc^iteifenben ^rtaflungen ber auöfc^auenbcn

©eele aufgefuc^f, ^ebt ftc^ infolge jener minimalen inneren Umorientierung

p(ö§lic|) auf eine imaginäre SÖü^ne, ra^mt unb runbet ft(|) jur inbioibu*

cUen ©egenfiänblic^Üeir, pertaufc^t ben ©inn beö genfler^ unb fc|)lie0e

ftc^ bmä) einen SSor^ang, ber fletö noc^ al^ 3RegatiPum fühlbar bleibt

in ber @(^au, ab ju ^äuöli(|)em »Sein. Unb fo fann eö gefd^e^en, ba^

wir mit ^ugen auf bie ©trape blicEen, bii auf ber ©tra^^e flehen, ic|)«

verloren unb anfc^auenb. Unb fo fann eö umgefe^rt mieber gefc|)e^en, ba§

unö fogar im Sweater, biefer ^inric|)tung mit ben günfligflen SSorauö*

fe^ungen beö gufc^auenö, bie Objeftioität biB ^ii^x\mrtii\<>x\B serrinnt,

bie ©5ene: Sßelt, ^u(jen wirb unb wir nur tiefer, bur^) 5(nfc^auung

bereict)ert, in unfer 3^) einteeren, inmitten ber faufenb 3uf4)auer wiffen

wir mB plö^lic^ 5U J^aufe, wiebetum fu(t)t ber SÖlicf nicf)t me^r, um ju

finben, fonbern um ju wanbern, unb ®rama, ^Dirigent, ^ünbc^en unb

^eilanb, 5[Beib, 23eiö unb ®lef f(^erpracf;t, Söruber bu unb ber alte ^d^xawt

mit ben ^ä^c^en: toa6 immer auf biefer SÖü^ne lebte, cö ftnft 00m @ocfel,

auö feinen Sßänben, hinter bem Sla^men fort inö allgemeine ?(upen jurücf*

dB Perlieit fein (Eigenleben, bem bk ©onberung ^ü^ne lie^.

0ie fpielen ben ^amlet. ^d) le^nc über bie 9lampe ^inauä wie auö bem

5'enfter, weij5 nic|)tö pon S3ü^ne, bi6 fte anö unenblict)en Diebeln herauf*

bämmert, jaubrifc^ fc|)ön. ^amlet gewinnt Körper, 5(tmofp^äve, S3in*

bung, wie eö im gleichen ^a^ mic|) auö meinem fubflanjietlen ^4) in

ben großen, gren^enlofen Slaum beö gufc^auerö brängt. ^^ erlebe nun

j^amlet, 53coblem, ^ü^ne. 23iellei(|)t alB einen 2:eil beö allgemeinen

?Iu^en erlebe ict) i^n; ja, ba$ ^upen, ba6 reine 97ic^t*3c^ wanbelt über

bie 25ü^ne, ber 5(uöfc|)au entfliegen, objeftioierte eö fic|) ^um ©c^auflücf

unb ^eif^t ^eute ^amlet, morgen SKinnetou. 9Kan erlebt freilief) ^ü6

nur fict>. 5lber unter Umflänben erlebt man ftcf) unter einem &ki^n\6,

in einem SÖilbe, mittelbar; in ber ^nfcpauung flatt im 23ewuptfein.
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SDicfc Umflänbc ftnb bie S5ü^ne. .t)ec ®inn bcc ^ü^ne (in jeber S5e^

beuding bcö SSeäiiffiJ) ifl: (Jclöfunö beö 55en?u§tfeinö in bie ^nfc^auunq,

feine (Jrgän^unß unb 53ertiefung in bec %irc|)miung, bie fomit i^retfeitö

nic^t «Selbfl^trecf, fcnbern SÖiücfe ifi, ©c^vaubensang jum S3en?u^tfein

cineö 3c|)eö ßleiclifam ^ö^etec ^oten3, (Jr^ie^ung.

3roifct)en 2ic|> unb 5)u gibt i6, entrpiect)enb ber ^ntit^efe bec ®c^au

- 5(uöfc^au unb 53ü^ne - 3wei 5}?Ö9lict)fciren bec SÖejie^ung. ^im

mal ifl mic baj? '^n: 3Ric(;e=3<^r ?(u^en, ^angentialpunet üon ^c^ unb

2Belf. 3cf> falle feine j^anb, fprec|)e mit iM, fü|Te eö, um mic ju i^m,

mic burc^ bciö iDu ein genflec inö Unenblic^e 5U öffnen. 3»"i anbern

ifi baö i)u S3ü^nenn?efen, f($aubac, eine eigene 2ßelt t?oU ©afein, in

bie ic^ mic^ entlalTe, ein(aucf)e, um in i^c liefen ju gen^innen, bie m\6)

in tjecfieftem ^emu^tfein meinec ftlbft 5U mic jucücfEe^cen laden.

„^m Übermaße bec ©cftattm

£5fd? \(i) mid) 5U mic felbec auö im 2)ul"

^ö finb beö ^co^ beibe ^fabe, fct)lieplic^ oeceint im 3c^ boc^ münbenb.

Unb im ©tunbe fie^t immec nuc t<x6 ^c^ boit auf bec S3ü^ne, a(ö

J^amlet, JJünbc^en unb :;Du: immec nuc ^i\6 ^c^. :5)enn, njiebecum bec

§(ntit^efe bec @c|)au entfpcec^enb, mein 3c|) ift einmal ^nbioibunm, un*

feilbac, 2Befen im ©e^äuö; jum anbecn abec gefpalten in 3ufc|)auec unb

SBefen bec S3ü§ne; ic^ fc^aue mic^. ^uf bec S3ü^ne jTe^t im ©cunbc

immec nuc baö S(|); bec «Spiegel ifl bie ultima ratio beö ^^eatecö, bec

epiegel: b\t S^bentität t)on gufc^auec unb ec^aufleüec, ^;^B ©pmbol

eineö ©elbflben?u^tfeinö in bec 5(nfcf)auung.

„23ü^ne" ifl jene anbece 5)€tfpeftit)e, bie unentiregt aB -SKogl^ic^teit

bie ^ocm be^ (Jctebenö begleitet, t'xt „!Dofein" genannt n?icb. ^ic i|"l

bie polare 5möslic|)eeit beö 5)afeinö. :Die S3ü^ne fläreilec ^ntenfttät,

fpannenbftec ^onfconfation oon 3ufc^auec=3c|) unb Objeft'^ct), ^ö4)flec

33etbict)tung oUec ^olacitäten ifl hk ac(^iteetonifc|)e «Kealillecung beö

2^eaterö im engeren «Sinne. Seine ^ranf^enben^ ifl bec Spiegel. '^^M

^^eatec ifl ba^ 5(fpl tecer, bie auö bem Jjaufe entmic^en, um fic^ nac^

Jpaufe 5u ^olen. ^n allen JJäufern fu4)en [xt [\6). So fct)afft ^k Um*

acmung beö ^^eaterö bie @emeinf(|)aft Derer, bie flc^ im Spiegel, m^

bem fte ein neue^, ^ö^ereö 53en?uf;tfein i^re^ ©afein^ geroinnen wollen,

begegnen. Unb ^ein tiefeceö (Jrlebniö ^<xt ta6 ^^eatec ju oecgeben, alö

ba^ (Jtlebniö bec „@emeinfcf)aft angeftc^tö bec S3ü^ne", bec ©emein*

fc^aft aüec Sc^au; benn bieö ifl nic^tö anbereö alö toi^ (Jrlebni^ beö

Unteilbaren, t^at le^tlicf) alleö ^c^ 5"c .^onoergena bringt. Unb eben \>;kB,

ba^ bie Söü^ne auö bem f^a\\\ix\ ber (Jin^elnjefen ein ^eimli(|)e5 obec

offenbaceö 53ublifum Cürt unb Spiegel wirb beö unteilbar=allgemein

9Kenfct)entümlic|)en, nic|)t nuc meinet fpeiiellen ^^6^ \^^6 mact)t fte 5um

113



@(|)ema aM ^unfi. 3« tiefem fief^pcimittoen (Sinne ijl atle ^unfl:

S3ü^ncnfun|l.

®ie neue Jorm

üon kalter ^e()nn3

rYXQC|)bem bie fieben SBelfrätfet a\6 utikhat galfen, fiel au(^ tö3

^ 1 1 ;,2Bunbec bec ^unf^". S^^an fe^fe §aci)leute ein, bie na0

äfi^eafc^en, pfpc^jotogifc^en; ^iflotifc^en ©runbfä^cn übet boö

Oeifttgc fKt(^t fprac^en. iDo^ec njai: bec le^te @inn bk finnöolle 9J?afct)ine

oon ^ünf^lecl^Qnb öefc^mücüt.

5üc bie SSernunfc forbecte mon bie ^öc^fte 3:oIecan5. ^nfolevant tt?ar,

tt)aö ftcf) i^c nic|>( unterotbnete. ©ie 2Ba^t^eit voat bec 9J?ai^|Tab unb

alö ttja^c galt oKe^ S3ewiefene.

:5)amit oeitoc mon ben 9)?a^jlob füc aM ©eiflise. güc ba6 übtu

|tnnlic|)e, ba$ man nif^t leugnen fonnre, ba baB ©tnnli(|)e bemiefcn tcar.

5(bec man glaubte c^ nict)(, ba eö nic^t bemeiöbac n?ac, njä|?cenb eö ftc^

gerabe babutc|) al^ ba6 ,;Ubeifinnlic^e" etmieö.

iöa^ ein ^ilb o§ne ©egenflänbe leben fönnfe, moc nafüttict) ein Unftnn.

©enn nuc ©egenftänbe bec rtct)tbaren 2Belt fogen unö etn?a^. (5ine ^uge

t>on ^00 fagc auct) nict)t^, abec boö n^ac SJ^uftf unb bacum etn>aö anbecee.

2ßaö fagcn bie t)ecfc|)rt>immenben Sflefle^e im ?IBa|Tec obec bie §atben*

t>ecfct)mel5un9cn bec untergc^enben ©onne?

^mmec^in blieb ^'unft: ^atm, gefe^en bucc^ ein gro|;e5 3:empecamen(.

jDec gü^tec bi$ 3riamraliömuö gab alfo noc|) ein „dtmaä" ju, ba6 ec

^empecament nönnte. ^Dagegen rannten bie natucaliflifc|)en 3Ract)a^mec

beö ^mpreflloniömuö ^unft: bie 5öiebecgabe bec gcfc^enen Sßelt.

®a tünbete ^anbinöfp ben 3"fö"ir"f"&^"9 ^Ö^^ ^ünfle unb bomit

baö ©e^eimniö Dom (Eigenleben bec ^aiben unb ^ocmcn.

I^ebeß SBefen lebt aii$ feinem innecen ^lang unb bec innece ^lang ifl

ba6 Sßefen bec ^inge.

!^a^ bie ^fian^t voä^^, ift bie nnnlic|)e (Etfenntniö. ^a$ 2Bac^fen

tft bec Binn alleö ®en)ac|)fenen.

jDie ®efe|e beö SBac^fenö, ben Ocganiömuö fennen mt obec glauben

»ic 5u fennen. ^bec njenn wie ^ctenntniö füc ^cfc^affung fe^en, üec»

liecen wie ben S3en^ beö ©eiftigen.

SDenn ba6 ©eifrige offenbart (14) im (Jcfc^einen unb ni($t im @ct)ein,

baö Offenbare ift nuc baö ©leictniö füc ba$ S3erborgene^ bai ©innlict>e

ifl nuc bec ^uöbcujf füc ben @inn übec^oupt, alfo füc bo^ Uberfinnlii^e.
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cinec ^bee offenbart bie (Jin^eiü beö ^unftn?ei!f^. ^ie ®efe$e bcc ^unfl

fönnca nur fiefü^U werben, n)ic bic ©efe^e bec 3Rq(ui: nuc ei!ann(

reiben.

iDem ©efü^l ober ber ft»»fic^ß« (Jifenneni^ fogf alfo ein ungegenftänb*

li(|)eö ^unftroet! ebenfootel wie bem SBifTen ober ber inteÜeftuellen ^r=»

!enntniö ber (SJeäenf^anb. 3Rur ijl SöiUen S3er9leic|)en, ©efü^l ba$ ®(eic|)=

niä felbfi.

S5Iau flinaf anberö aB ®etb, S5(au ge^en SKo( anberö al5 ®elb gegen

fKot. iDacauö fpric^t fc^on baö Oefe^ma^iöe ber reinen garbformen.

?Cber nur, wen ba6 üinfllerifc^e (Jrlebniö ganj erfüQt, !ann über ^r*

füflung ober 3Ricf)t=^rfütIun9 ber ^nfuifion richten.

iDaö ^unf^mer! ifl bk (Jrfc^einungöform beö ©eiftigcn, bie 3RaCuc

bu (^rfc^einungöform beö «Sinnlichen, ^eibe erfc|)einen unferm ©inn

förpeilic^ ober törperloö.

(^6 gibt unmuftfalifc^e 3}?enfc^en in jeber ^unft, alfo ungeiflige 9)Zen«

fc^en. ^in 2Bere ifl nic^t irrftnnig, weil eö noct) unoerftanbcn ift.

^ö gibt eine (Segenflänblic^feit im ©eifltgen.

3ebeö 2Befen ift ber Sdisbrucf feiner SBefen^eit. ^aö 5ier^afte einer

garbform oeiförpert flc^ in ber ^iä(!^e. iDaö ©eborenwerben können wir

analpHeren, bie ©eburt gefc^ie^t jenfeitö im ©eiftigen.

iDie 3rtocf)a^mun9 beö ^mprefftoniömuö üerflac^t jum 3Raüuraliömuö,

bic beö ^^rprefjloniömuö jur ©pmbolit

iDa^ ®ilb ift „unnatiiclid), alfo üer^eic^net", ba eö feine gelben ^ü^e

gibt. 5Die ^u^ Uüüt fo lauf, ba^ man i^re dlatut ni6)t überhören

fann. ^aB briiaenbc ©elb in bem 23ilbe grani ^axH überhört man,

benn man ifl „unmuflfalifcl) in biefer ^unfl".

iDie alten 9J?eifter fonnten eben nicf>t jeic^nen. ^eber ^ofp^otograp^

mac|)t eö beHer.

^06 ©eifrige offenbart fic^ in einer italienifc^en SPPr^fTe anbcrö aU

in einem beut(c^en §leifct)et^unb. 'SJlan fotl nic^t oergleic^en, fonbern

erleben. ^a6 ©e^eimniö bleibt, ba^ eö fiel) offenbart.

iDer Körper in färben unb ßinien foü ebenfowenig zttüa$ bebeuten

wie ber natüclict>e .Körper, ^r foll nict)t einmal i^n bebeuten.

(i$ gibt feine t>er3eict)neten S3ilber, fonbern nur ©ebilbe flärferer ober

f4)wäc^erer Intuition. iDer ^ntelleft fiiüt bie leere ©teile au6 unb baB

nac^erlebenbe ©efü^l finbet nic^t feine (Erfüllung.

iber natürlict)e .Körper \^at feine 5(natomie. ?(n bie ^mtomk einer

bemalten ßeinewanb ju glauben, ift unnatürlich. 9)?an mu^ boB ©eiflige.

nic|)t in ber 3"Mni^"r«^""9 ^^^ Sieben fuc^en.

k)im tB gibt eine @innlic|)üeit im ©eiftigen.



fauft ftc^ bie 23cnuö üon 50Zib).

«Sc^ön^ete ift bie ^r^olung na0 bem (Jvnfl beä ^afeinö. 9iuc ift

baö ®c|)ön^eitöibeal in ^090 ein anbereö alö in bec 2;auen^ienflra^e.

^unft ifl alfo feine giaße bec «Sc^ön^eit, fonbecn ber 23oUfommen^eit

beä ^(uöbcucfö.

JDie reine @inntic&feit ift eine Offenbarung ber reinen ©eif^ig^eif. ^m
ftnnlic^en ^(niei^ einer ^arbform offenbart fic^ i^r überftnnlii^eö 3Befcn.

iDaö ^inb toä^it m^ bem fTnnlicf)en ^(nreij. ©ein ©piel ift ber

§(uöbrucf reinfler (Sinnlic|)teit.

5Die ^unft ber ptimitiüen 23ölfer ift eine ^nbac|)t im ©innlic^en.

S^re 'Snx)^\t ift ber ^(uöbrucf ber elemenfarften, ber 9efct)lec|)tlic^en

5Die Sec^nif beö ^ünfllerö erfc^eint nic^t in ber manuellen ®efc|)icf*

lic^feit, fonbern in ber ^Verfeinerung feiner feelifc|)en ^rlebniöfä^igteiü.

©eine ^(uöbrucföfd^igfeit ober bie eünltlerifc^e Sec^nif verfeinert ftc^

biö 5um unmittelbaren ^(uöbrucf jeber feelif(|)en <B(^m\\o^m^.

^n ben ^tabemkn lernt man einen 9)?ünc|)ener SÖröu^auögarten mit

raffaelifct)er 2:ec^nif malen.

^unft fommt alfo nic^t t>on können l&er, fonbern ba6 können fommt

t)on ber .^unft.

(i6 gibt feine ^rage beö ©egenftänblic^en in ber ^unfl.

iDa^er ifl Sflaffael feine öötberleßung beö .fubiömuö. 5(ber bie ©c^on*

^eit ber Dlatur auc^ nic^t ein S^emeiö für feine .^unfl.

©iottoö formen {inb ebenfo ungemö^nüc^ wie bie eine^ mobernen

^ubijlen. 2Rur ba fein ^influ^ faufenbfa^) mB ben Werfen fpäterer

^ünfller fpric^t, fanb man fci>lieplic^ ba6 ©ewo^nte anfprec|)enber. di

®reco, ber lange Seit t>erf4)ollen war, bic^teten bie nüc^ternften .^unft»

fritifer eine ^(ugenfranf^eit an, ba i^r ©efic^t »erbilbet war.

%u^ ba6 „einfache $öolf" ift fc^on »erbilbet unb gerabe am fc^limmften

burc^ ben „fünftlerifc^en SÖanbfc^mucf " ber vielen 23eteine 3UC „^ebung

beö ©efc^macfö."

3m ^a^r^unbert beö ^inbeö wollte man bem ^inbe bie .^unfl bec

©ebilbeten befeueren, baö ^a^r^unbert beö ^ünf^ler^ btlbet ben ®runb

jur finbltcf;en ^mpfönglict)feit.

SfnmerÜung für moberne 2:§eaterbireftorcn: ©aö 2:^eater ifl weber eine

moralifc^e $(nflalt, noc^ ein ©ucffaftenpanocama.

de fommt niC^t auf ben 5lußbrucf beö .^opfeö, fonbern auf ben ^uö*

brucE beö ^ünfllerö an. JDie 3Ratur fennt feine abgefcf)nit(enen .^opfe;

wenn icf) ben J^errn nic^t fenne, fann ic^ bie ?X^nlict)feit wi^t fonfta*

(ieren. 3<^ \^W ^ie ©ejlaltung beö 9)?enfc^^aften.
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iDa^ec Qibt eö ba6 „fubiflifcf)e" ^oU^ät, ^k formen fprec^en ju ben

©innen, n?enn baä 2BI|Ten fc^tveigf.

5Die ^ecfpeftioe ift eine S^orfäufc^ung. ^unfl ift 2Ba^r^ei(.

5Dec «Sphäre bcu förpedic^en 5Be(t entfpricf)t bie ©p^äie bcc geiftigen

®elf, bie flc^ in bec 3"f"ifion offenbart. SDa^ (Jtlcbniö bebingt bie

(Jntlabung in bei* ©eele beä ^ünOler^.

5Den fünft(erif($en 23orgQng pfpc^ologifc^ 5U ecflören, «jibecfpric^t ftcf) felbf^.

iDenn bec @eift fpiic^f auB bec (Jcfc|5einmig, ec ifl boö ?Ü?ap alleö ®einö.

iDie SQBa^r^eit beö ©efü^lten ifl ^ö^ec atö bk SBa^c^eit bzB ©enjupten.

!^aB ©efü^l n?icb nuc bucc^) ben ^ntellett ircitiect.

j^aB ^unfln?ecf ifi bec unmi^elboufte ^uöbcucf feinec ^iit

§(bec bec (J^prefftoniömuö ift feine Slic^tung, tt)ie bie &otit e^ nic^f war.

ifunfl ift jeitloö unb infecnational. S(bec ba5 ^nnftmecf ift jeitlic^ unb

nationol bebingt, benn bk ^zit f(|)n)ingt in bec (Seele be^ ^ünfllecö mif.

5(bec baB ^unflwec! i|^ auc^ tenben^loö. ©ec ^ünfllec bcücft nic|)t

«ine SKeinung, ni(|)t fein ©efü^t auB, fonbein ec gejtaltet fein dtUhniB

auB bec 3RDfmenbigfei( feineö ©efübB. ^unft ift olfo aucf) unpecfönlicf).

>Denn jebe 9)teinung, unb ouc^ bie fceiefle, bleibt menfc^liöp begrenzt.

5(bec jebe in baB SibftcaÜte unb ©eiftige gefteigecte ^btt fpcic^t buccf) ben

.^ünfllec 5u allen 9J?enfc^en. ^^t (5influ§ ift unbegcenjt, webec gut noc|)

fc^lec|)t, abec bec bicefte ^wf^^om beö ©eifrigen.

iDap eine ßeit .eine ^unflcic^fung ^at, bk fle nic^t begceift. benjei|1t

nlfS^tB gegen bie ^ünftlec unb alleß gegen bk ßeit. ©ec ^ünfllec fuc|)t

ntci)t baB ßeben, fonbein lebt feinec Be^nfuc^t. @ein @c^cei ift (Jmigfeit,

bo bk ^unfl ewig ift. ©eine ©e^nfuc^t gebiert eine 2ßelt, wenn bie

anbecn eine ©ebäcbe belachen. 5(bec feine @e^nfuct)t ifl ewig njie bie

.fünft.

„©ie .fünft bcB S)?alenö fann nit rool geuct^eilt n^ecben bann »an

ben, bie bo felb^ gute SSflakt ftnb. $(bec fürnja^c ben anbecn ift eö »ec*

borgen mt ©ic eine frembe ©prac^. ©ie gro^ .fünft beB ^^UknB ift

t)Oc oiel ^unbert ^ci^mx bti ben mächtigen düngen in gropec 5(c^tbacfeit

genjefen. ®ann fte bebeuc|)t, ba^ bie .^o(|)t>ecftänbigen eine ©leic^^eit ju

Oott Ratten, als? man f(t)cieben finbt. ©ann ein gutcc 3)?alec ift inroenbig

oollec SiQwc, unb ohB möglich n?äc, baf^ ec ewiglich lebte, fo ^att ec auB

ben innevfu ^been, baüon ^(ato fc^reibt, aünjeg etn?aö 9rieueö burc^

bie SBecf öuö^ugiepen." (©ücec.)
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©(offen, Sragmente

t>on £infe ^oot

^J^tc oberflen JDienflflellen, bec 9flei(|)öroc^tmini|lei: rennen ^erum,

jSj fuc^en nac^ i^ren -. SKac^ ^Cbwiceiungö Hellen, 2;tuppen!örpem,

*^^
fallen. (Sc^einwetfecfompanten, SÖcücfentramö, 5)tonietpai:!,

©C^tffa^ctö9vuppen, 5öictrc|)aft^9iuppen, ©rcnjfc^u^bataiKonen, ^o|^*

5en(ralc ^ütau\l, ^aPaKecteabmlune 8ibau, ©etac^ementö, SKatfc^abtei«»

lung ^onflan^a.

Sf^ aüeö auöeinanberseloffen. S^at feine @puc ^infeilafTen. 25oc

©c^winblern n?icb Qtmmt ^ienf^flempet sejlo^len. ^ijlcn mit ^a|Ten*

büc^em petfdJmunben.

S)eutfc^c ^eere^perorbnungöblättcc.

9)?orgenö neun U^r anjanjig toiib ©eneralfelbmaifc^an Pon 9JZacfenfen

in 5SerUn etwartef. ge^n U^c fünf (äuft bec gug ein. 5Dec SÖa^nftei^

ijl ßefpetit. S"c SHacEenfen njitb et sefpecrt, bec SRobelpreiötcäsec (5mil

giftet ifl o^ne ^örmUcl^EeiC ^iec auf« unb absegangen, auc^ o^ne ?(b»

fpertung begraben njorben. i)a6 xna(^t: ber 9J?iUtariömu3 ift geflucht,

©emgemä^ marfc|)ier( breipierfel je^n U&r bie ecfle ©c^roabron bi$

Infanterieregimente fec^ö an, ba6 ©acbefc^ii^enregiment fe^t mit einer

^murttfapefle ba^ 2:ipfelc^en auf baä % (5ine jnjeite ©c^wabron ft^t »on

ben ^ferben oh, poOiert ftc^ auf offene^ 3Rebengeleiö. ©ie ©c^wabron

tic|)tet auö, ber gug läuft ein. ^o^enfriebberger 9}?arfc^. S3om ^Jiinij^erium

Hnb SKojoc Gramer unb ©eneralmajoc @raf @c^mettom tommanbiert.

SDic Scanner fingen „ipeil bir im ©iegertrani". (5tne ^Damc überreichte

einen golbenen Sorbeerttanj auf fc|)roar3--wei^=rotem ^ifTen.

dB He^t fef^, ta^ baö ^ifenba^nmaterial auf bem ^unb ijt. ©er 3«a
wäre fonfi reit)t3eitig angekommen. iDie ©eöorganifation ifl epibent. ^m
(Sanken rutfct)t ba$ Sanb mit ber ^cei^eit in ben Wli% ^ö mu^ per»

braucht «jerben wie eö ifl. iDie (Entente ernenne eine 9)Zonar(|)ie; für

baS, voa$ nötig if^, Sofomotipbauen, SÖe^a^len ber ^riegöfct)ulben, .^urra*

f(|)i:eien wirb eö rei(|)en.

SÖegreiflic^erweifc ijl 9??acfcnfen nad^ ßauenburg in Sommern gefahren.

Cangfam fommt man gewifTen ©ele^rten auf bie ©c^lic^e. ©c^on wenn

man ßamprec^t laö, mertte man: bie ^iftorie fct)n)antt awifc^en ^erebitärem

©tumpffinn unb 23p5antiniömuö. Wlan nimmt ber 5Bi|Tenfc^aft bie

^erücfe ah. ^it bem ©ürtel, mit bem @c|)teier; ein §(ufeiäuungöfilm.

(5ö lä§t ftct) nic^t leugnen, jle ftnb gerijTene S"n3«n^- ®i^ f^^^^" ^^" Kollegen

in anberen 23ranc^en, benen mit S5rec|)etfen unb ©ietric^, nic^t nacf).

eie fint> fo Hart 2Bifrenfc|)aftler, ba^ man m<^ je^n «Seiten i^rcc
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SÖüc^cc Tagen fonn, n?eld;cc ^arrei {ii ancie^ören. §(ucf; ob f\t 5U 'ifftam,

3a^rte unb wem fonil beten. $(uf ben SJJuflerungebefe^Ien ftanb, man
J^ahe mit rein9en?afct)enem i^öipec ju etfc^eincn; biefe jie^en fi0 nic(;t

mal bie (Stiefel auö unb i^ien iTnaftcc nehmen jlc nic^t auö bem 9)?unb.

^ber HB fle^t i^snen fiei; unter ©elbfc^ranttnacfem ifl eö ni(|)t anberö übli(|).

(Jin melanct)eltr0eö 2ßorC fKawhB: man foU baö ©ujeftioe in

ttv 5ßinenfct)afC niC^t fcrcteren, z6 fliejie fc^on fo ein. SSftan ^at eine

mj)flifct)e ^^ufurc^t dcu (Sele^vfamfeit, noc^) auö bei* ^üt bec 2:eufetö=

befct)n>Di-ung. 3e^c fie^t man beutlic^ev, baj5 biefe ®entleman^oc|)flapleu

offene Souunahflif treiben.

^ein 23ornjutf gegen bie ©enflemen. 9)?an fommt i^nen auf bie (Sc|)li($e.

©penglec, bec 9)tünc|)enec Jpiftoiifer, bec Kulturen nne botanifc|)e ©e*

bilbe piäpariect unb oielcn ^cebit Ufi^t, ^at ^^ceu^'entum unb (B^o^ialiö*

muö Perglic^en; bec ©o^ialiömuö n^icb i^m ju einec ©eflaltung bec

pieuj^nf4)en Becle. 3^ec ^önig ifl in ^ceu^en, — in 5^reu{5en, — erftec

jDienec beö <BtQat6; alle füc alle: ba6 fei pieuf5ifc|). (i:B lä^t jTc^ nict)t

leugnen, unfere ©o^taliflen finb ^ceu0en. 5(bec bec .^önig alö ecflec

iDienec am <Btaat: H6 ifl: nuc bie ^elle SBa^r^eit. ^Daneben fle^t: com

9Aeic^6fan5lec biö jum 9Rac|)tn?äc^tec if^ alleö junteclic^, bie ^untec galten

bie S^egievung, i^re Slegierung mit eifernen jpänben, t6 gibt eine ^zit bee

©o^ialiftengefe^eö; bk (Clique, bk >Deutfct>lanb regierte, ifl ni^t bec

^tciat, bient nic^t bem ^taat, fonbem bebient ftc^ beö ^taaUB,

5)tenen bem ^taat, jlc^ bebienen be$ <BtaaU$: ein §(nla|3 ju robuflen

2>ecit>ect)flungen.

23on 9}(r)Eene ^öct man bei Spengler, ben ägpptifc^en jDpnaflien, bem

magifc|)en 3^ifölter, bem fauftif4)en 9)?enfc|)en. 2ßie follte ba nic^t auc^

richtig fein — ba$ anbere, baB man bo(|> liebt: bec preu0ifc|)e '^taatßf

„fojialiömuö", — ©o^taltömuö, — bk beutf(t>e Dleoolution au^ einer

bloßen S^^eocie ^erporgegangen, bie S3ilbung ber 9)?e^r^eitöpaiteien eine

Sveoolution ber iDumm^eit, ber 9. Dloüember bie SKePoluiion bet ©emein^eit.

0pä^c^en, mein 5'ceunb. 5lber SlßilJenfc^aff.

®ie 5Binenf4)aft njirb bie iÜ?oral nic^t töten. <Bk voä^W aü6 bem

SKift ber SJ^oral. S" je^ntaufenb ßaboratorien H^en bie Wlen\d)tn, quälen

unb töten tagaus, tagein 5U ^^ren eineö biefret Perfc|)njiegenen, ja gc^

leugneten ©otteö maljen^aft 2:iece.

Ö^ meine liebe ©eele, gefiele, vociB bu felber getan ^afl. ^Du ^afl

jahrelang, ja^rauö jahrein, auf einem (Schemel gefeijen, umgeben oon

.Soften unb ©läfern mit jungen lebenbigen 2^ieren. ^c^ ^oht bk kleinen

9}?äufe mit ^tt6 gefüttert, ben arme ^mber gern gegelJen Ratten, ^n
ben ^d6 ^abe ic|> aüer^anb ^interliflig ^ineingctan. i)k 'SJläuk ^aben'^
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gcgcjTcn, iB ifl i^nen xüd^t gu( fccfommcn unb baö ^abe id) beobachtet

unb auf3ercf)Lieben. (5ö ^at mir ntcf)t geholfen unb ben SHäufen auc|)

nic^t. 3abl(ofen fleinen Vieren ^abe ic|) 9J?orp^{um unb anberc ©ifte

untec bte ^aut unb in ben S3auc|) gefpi-i^t, barauf foi'äfälttg ^ingefe^en

unb niebei'9cfc|)i:ieben, n^ie eibörmlict) jlc f^c^ baimif üer^ieUen. (Jtnja

n)ie bic SÖZeeifc^njeinc^en nac^ einet (Jinfpri^ung oon ©evum momentan

in folc^e Krämpfe üerfielen, ta^ fte i?a(ö über ^opf Pom 23ecfuc^gtifc|)

^ erunter fci;o|Ten. ^Drei !(eine ^unbc^en liefen einmal im ßaboratotium neben

mir; na:^ ein paor Sagen liefen fte ntc^t me^c; taB (Jrforberlic^c (lanb

in meinem ^eft. S(benDö ging icf), wenn i0 m(^ jjaufe fam, bi^treilen

in bie bunflen muffigen 9^äume, fnipfle Öic^t, bie geblenbeten Siere

quieüten.

5n biefem 5(ugenblicE fl^en 5aufenbe 5D?enf(^en in ben ßaboraforien,

unb wenn weniger ^anin(|)en getötet werben für ben unbetannten @ott,

fo gefc^ie^t e^, weil man fle lieber auffrißt.

Q:in 9)?anenfult. (5mer ma(t)f tB, weil cö ber anberc mac^t unb baB

®an3e ^ei^t 2Bifrcnfct)aft. ^benbö legen ftc^) aUe fct)lafen. iDte ^efte

legen fle in ben Mafien, ©emogelt wirb auc^ enorm.

^ein ^unb wirb baoon lebenbig. ^ein SJZenfc^ befTer. 3)?an Per*

läppert fo fein ßeben. Faute de mieux.

J©eö ^ubete ^crn: Faute de mieux. ^Daö ^otto für taufenb ßeben.

3ni preu^if($en ßanbtag fanben S5eratungen ühit ^ciebmannö Suber*

fulofemittel flatt. 2)ie 5(bgeorbneten griffen, um bie ®a(|)e jur (Jnt=

fc|)eibung ju bringen, 5U einei: neuartigen 9)?et^obe, cixiB ber man erfe^en

!ann, wie bie SKeüolution bk .^öpfe mobiliflert.

3Rac^bem fle einflimmig baB ^nopfab^äblen al^ füllet unb veraltet

abgelehnt Ratten, fct)afften ft« auf ©taatötoflen eine gro^e, au(|) für ^urj=

richtige eifenntlic^c 9}?etaühigel an, nac^) S(rt ber in SSlumenbeeten, unb

flelltcn fte oben Por ftc^ auf ben ^räflbia(p(a§. iDann begaben ft« ftc^

an i^re S5änte unb warfen SD?ann um 9)?ann mit kleinen ©teinc^en

gegen baB blinfenbe 2^ing. dB gab ein flirren, wenn einer getroffen

^attc, ein angene^meö ®eräufc|), über ba^ man ft(|) ^er^lict) freute. 83eim

33orbeitreffen cntftanb gro^eö (Seläc^ter. S3efonberen @pa^ gab e^, wenn

einige ber e^rwürbigen Nerven ^eimli(|> i^ren ^la^ oeclief^en unb flc^

nact) t)orn brängen wollten, ^läftbent unb 35üro mufften ftc^ "0(|) jebem

Sßurf rafct) bücfen; fte prototolliecten täuc^lingö unter bem 3:ifcO, toaB

bie ©jenei'ie au^erorbentlic^ belebte unb büB ^nterefTe beö reoolutionären

^orlamentö am SKegieren er^ö^te. ^aB Jöorge^en fanb auc^ auf ben

2:tibünen folc^en SÖeifad, baf3 bie ^öc^fle ^nf^anj barangegangen if^,

fct)wierige .^abinettöfragen in ber neuen SBeife ju löfen. ^uB' unb ein*
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njorftgc ^oüüt treibt fit feit ^trei 2ßo0en fo; niemanb ^at e6 gemecft

unb eö gab gor feine iDifferenicn. ^ö waren bie «Sternchen ber Sßeifen.

®ie 3man95n)iitf0afc mit rationierten S^een mirft. 5Die ^öpfe einen (Ic^.

®ie 23alufa ifl eine fabelhafte (5inrict)tung. SÜ?an l^at unö tjor bem

^rieg nic^tö baoon gefagt. <Sie ift beffer a{6 Kanonen unb bra^flofe

Selegrap^ie; man fommt mit i^r mü^eloö in feinblic^e ßänbcr hinein. (i6

bentt einer, ein ®(t)reibtifcf) ifl ein ©c^reibttfc^, ein ^^el^mantel ein

^el^mantef. ^eineöwegö. ^n ^open^agen unb in S(ac^en i)t ba6 itma$

anbereö. Ober in S3rü|Tel unb ?(ac^en. ^Daö mac^t ntct)t bk ßuft, fon*

bem bie ®ct)lou^eit ber ßeutc in ^open^agen unb SSrüfTel; quaft: fein

barometrif(t)c^, fonbern ein intelleftueüeö 5Ü?apmum. 2ßenn i^ in ^open*

^agen je^n 5:age arbeite, fann ic^ mir einen @c^reibtif(|>, auc^ einen

au6 95erltn faufen. ^n 23erlin mu^ ic^ 70-80 2age arbeiten: ic^ fann

mir nic|)t einmal bann ben ©c^reibtifc^ auö S3erlin taufen, er wirb fcf)on

für ^open^ogen öorbefteUt fein. 5)ann jie^t lieber boc^ no^ ^open^agen.

$(ber bie Um3ugöfoflen unb ber ^a^3trang.

5)aö ?(uölanb mac|)t e^ fe^r gefc^icft mit unö. @ie ^aben unö am
@pie^. ©aö mit ber SSaluta tfl eine famofe ^riegömet^obe. 5(u5 cinö

mact) t)ier, auö oier mac^ einö, ta6 ifl bo^ ^e;eneinmaleinö.

(J5 muf? i^nen großen @pa^ machen, wie wir pat^etifc^ mucffen:

^rei^eit, SKäte, ©emofratie.

3« S3erlin ^at ftcl) ber Oberleutnant 9}?arlo^, ein ße^ceröfo^n, alter 5ront=

Offizier üon 29 ^o^ren, eineö 2ageö ber S^legierung jur $öecfügung gefleflt, ba

eB ^flic|>t jebe^ ^Deutfc^en unb jebeö 9)?anneö fei, ^elfenb einzugreifen, dt ^at

bei einem n)ic|)tigen 23otfaü ©elegen^eit gehabt, eine größere ^In^a^l iÜ?enfc^en

umzubringen ober leben ju laffen. ^Dtc S5öcfe fc|)ieb er üon ben ©c|)afen

bucc^ ben S5licf. 5(uf ben S3licf ^in ^a^t man unb »erhebt ftc^; e^ war

bem jungen ?D?enfc^en befannt; er erweiterte ba6 ®ibkt 2ßer oongefrejlcn

war, intelligent auöfa^, war ein S3erbrec^er. 13 9}?ann lie0 er a tempo

in ben .Heller fperren, nac^bem er ft« alö gan^ gefährliche ^öecbrec^er „er=

fannt" ^atu. ^ur^e 23ebenfen tauchten i^m auf; ber junge 9)?ann litt

an einer J^icnoerle^ung, neigte ju iDämmerjuflänben, eö war ein fc^wieriger

3:ag. >Den SSerfuc^ über Die ^^pftognomif hinwegzukommen beenbete er

mit brei 9)^inuten ©c^neüfeuer.

5D?an ernennt in biefem ^alle beutlic^, wo^in ber 59?angel einer fKeligion

fü^rt. 3n SJJejrito wäre z6 auc^ o^ne ^^pflognomif gegangen. iDafür

^atU man ben @ott ^ui^iloportli; ber anbere, Oiua^alzoatl, tarn hierfür

nic|)t in ^va^i. ^an opferte o^nc jDiagnofe. ^uriflifc^e 23erfa&ren

fleüen ftc^ erfl bü begenerierten 25ölfern ein.
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S5enn ic|) ju fagen ^äiU, wücbe ber gaü in bie ße^rbüc^ec aOei:

^ö^eren 0c|)ulen aufgenommen werben, au^ füc bie ^ö^eien ^foflen

aller anbeten. S)ie republtfanifc^en S3Iättec brächten jweimal tt)öc|)eutltc^

bret ^a^tc ^inburd^ ben S3ericl^f. X)te Dffentlic|)en ©ebäube ttügen eine

Safel mit ber3nfc|)rtft: „©o ^at bec fotgef^Iagene preui3ifc|)e ?D?ilitaiißmuö

im §(ugenbli(f feinet S3eienbenö auögefe^en. (5in zpjä^rigec Dbecteutnant

unb ein rac^rüc^Cigec Unteroffl^iec ^aben im j^ofe bec berliner SSe^renfica^e

mit ac^t 9}?ann brei^ig a^uungelofe Seute erfc^ojTen, gebecft üon i^ccn

SSorgefe^ten. (J6 if^ ba$ ®eflc|)t jebes SKilitarismuö."

0]icf)t fo laut reben. 5Bte falle ic^ über ben lob ^er. Söte richte ic|>.

3c^ wollte ben 5ob nic^t beleibigen. ^abe mic^ ge^en lajTen in ©efü^l

unb 2Boct.

iDer ^ob i|^ nicf)t bec 5(bfalleimec beö Öebenö.

dB xfi unbefonnen, ^u fagen, jemanb fei ecfc|>la9en, üecnic^tet worben.

2Bo ec bem %ob jugegangen ifi, bec ju unfecen iDafein gehört, ^lö eine

anbere ^»Dimenfton. Unb njo^l nic^t bie einiige neben bem „ßeben".

DO"e eine ©puc Dla^arenec ju fein Pere^rc ic^ ben 2:ob.

3(|) bztz an, i^ fü^le baä :©afein.

3um 5obe „Pecucteilen?" S^m Sobe begnabigcn.

5(uc^ ba6 iji ein gelallte^ 2ßort.

93om ^aifec lä§t ftc^ oiel ec^Ö^len.

^c ifl bec flille ^ann pon 5(meroiigen. ^m joologifc^en ©aiten 23eilinö

wirb ec gefeiect. (5c fc^eint befonberö bei ©elbfiDecforgern, bie SBei^en

an @c|)«)eine pevfüttecn, in ^o^en (J^cen ju freien.

ßubenbocff pergi^t i^n nict)t; anbeceö »ecgi^t ec lei^tec. Obec^aupt,

man fann Dom ^aifec fagen, waö man will, bie beutfct)e S^lepubli^ lebt

t)on i^m; teilö inbem fte i^n feiect, teilö inbem fic i^" Decflucl;t.

dB gab S^if«"/ ^^ ^^^ beuffct;e ^aifec nic^t bec ftille 9JZann war,

dö ifl nic^t bk SKebe t)om agieren mit ber gepanzerten %an\\, üom ßarm,

ben eine 23ecfa|Tung mac^t, bie im ^lfa(5 5erfc|)mettert werben foll ober mu^.

5(bcc Por ber ADoüumentenfammlung jum ^iiegöauöbruc|) wirb einem

be^agUc^ umö Jjerj.

d6 ifl wie im Birfuö. 2;fc|)ing bum, cö fommt bec gelehrte 5iec=

bönbiger, jeigt J^unbe, bie burc^ ben SKeifen fpringen, $öögel, bk eine ßeiter

^inaufEleftern. (Jine \\\6)t fe^r junge ©ame fte^t unmotioiert babti,

bemonflriert i^re üorberen unb ^mtecen S^ei^e. ®ann 2:fc^ing bum,

ber (^lown läuft auf bie Ölampe.

5ßelc^e SKüUe, mein^inb, fpielen bk beutfd;en23otrcl;aftei? iDie breffier«

ten J^unbe ober bie iDame mit ben fe^lenben [Reihen? S5ei allen ifl jeben«

fallö bie ©i^gelegen^eit komfortabel au^gefiattct.
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2BeI(^c fKoWe, mein ^Inb, beu fairetlicf)c JJof, Me Kamarilla, ne^mt

olle^ nur in allem? ^fc^ina bum. D^ne tk6 fein ^löller. ^ie ^auh
ift baö ^nflaimcnt be^ bcutfc^en ^ofe^. iDte (Schellen ftägt man in

bec ^anb, bo^ freut baä liebe ^erj. S(uf Obecrafct)ung fommt eö im

3icfu^ on, ba$ ^^ublifum njill awa6 ^aben für fein (Selb. 2Benn man
fc^on faifeili(|)ec ^of if^, fo ^at man ^fltc^ten gegen ba6 23olf. 5Diefe^

^crrlic|>e 23olf, mit i^m tt?irb ftc^ fein ^"bianeu fplelen lajTen.

^cnfle 9}?enfc^en f^ahzn ben 5Bunfc^ mit ben Reiben abjurec^Jnen.

^rnfle S&?cnrc^en. Jpa (n?elct)eö 2ßoct liegt üou 5(uöbtuc^ beö 5ßelt6dege5

nä^ec alö J?a) je^t ober nie. ^eilige glamme, glü^, glü^ unb oeclöfc^e

nie; üiecftimmtgec ^nabenc^or.

Stimme be$ SÖotfc^iafterö: 2;rc§bem, feine Übereilung.

5Der beutf(|)e S^of, 5um ^weiten S}?a(e: 6a. ^eine Obereilung. S^a §a.

2Ba^ wijTen SÖotfc^after t)om gicfuöbetrieb. 3Ric^f5 alö Oba-eilung! j^alö

über ^opfl 3^ wilbec befio belJer. 5Baö njiü baö ^ublifum fonfl.

dB erf4)eint ^acl Sü?ap. iDa er feinen ®eift ^at, erfct)eint er alö Körper,

QUO 55appmac|)e. ©eiü^ct: meine ©ö^ne. 5Ö?ein (So§n. ®u weipt e5.

SJJit ben ©erben mu^ aufgeräumt iterben.

^er beutfc|)e ^of: ^ant, Später, ^anf.

.^arl ^a\): 3« ^« bift mein ©o^n. Dlb ©^atfer^anb fegne btc^ unb

fü^re bie europäifc^e J^ultuc ^ö^er, ^ö^er.

©fimtme beö 25otfc^after^ bumpf: ^c^ n^arne, i($ «jarne. SÖenn wir

mit ben ©erben brechen, fo if^ noc^ Italien ta, Dlu^lanb.

©er JJ)of: 91ein, rcir ertragen eö nic^t. 2^(^ mu§ in 3otii&en fprec^Jen.

^arl Wlüt): %n eö, mein ^inb. ©pucfe nur nict)t ju fe|?r, i0 bin

auö 5^appe.

2)er beutfct)e JJof: 2Bir 5ie^en in ben ifdeg. ^Daö Jperj pflegt in folc^ec

Sage ju bluten. SBenben mir un^ an ta6 23olf, bluten mt im größten Greife.

^arl ?Ö?ap ergreift tk ^auh: 2;fct)ing bum.

- SBenn i^r fallt, mer rcirb euc^ gelben ben guten ©lauben abfprec^en.

3n S5erlin ^at man einen girfuö eröffnet, ^fc^tjloä brin aufgeführt.

jDie ^ferbe fmb ^erauö, um ber Dreflie ^ia^ ^u machen. Vl\(:^\)ioä

^ätte ftct) bagegen gefträubt, er ber bie Oarfen Itere fo geliebt \$at

kleine unb gro^'e gefcf)mücfte unb maötieite ?0?enfct)lein fpringen an ber

©teile ber 23ierfü^er ^etum. 50?an ^at bk .Kuppel fabelhaft illuminiert,

©ic agieren bk Dreflie, bk S3ilbung ^at acf>t^unberf Oiuabratmeter ^la^.

^ein ^ot^urn, feine 50^aßfen, fein Dpferaltar, feine gläubige $9?enge.

2ßaö benn? Dreflie in S5erlin.

Sc^) lobe ben 3ii^"^^itß^for. dt ähnelt mir. (5r mac^t fic^ über bk

ernfleflen ©a(|)en luftig. S(ber noc^ nt(^t genug.

133



3c^ befuc^fe auc^ jroei ^onjcctc.

3n bec ©arbcrobe fct)Iug man jlc^ fct>on, e^c eö losging. S((ö eö auö mar,

fc^Iugman fiel) lieber. iDa^wifc^enfa^ man auf S5än!en, erfuhr ^unjlgenu^.

(Jinc ©ängcrin, eine ftifc^e, bicfe ^ecfon in 2:rauer. 5Bic fte ben

^mb öffnete unb i^ren 25ruf]taften entleerte, cntflanb ein foloflalcc 5on.

@ie war ein enormeö 9??urifinfltumenf. ^ie ©timme fo natut^aft, ba^

man fte wie einen 25aum betaflete.

5(uf bk funflooüen Öieber mit obligaten ©tfii^Ien legte ic^ feinen 2Berf.

3ßie eö mir überhaupt abfutb erfc^ien, ba^ eine folc|)e lebenbige ^erfon

ftc^ in einen gef(t)lofTenen ^aai fleüt, flc^ auö privaten ©rünben ein

2rauerf(eib onjie^t, in bem fle ftc^ "ic^f bewegen !ann unb wä^renb

jwei @tunben angebunben tönenb unbeweglicl) auf bem ijol^pobium fte^t.

günfbunbert ebenfo gefleibete fattgefütterte iOZenfc^en fi^en üor unb um fle

auf ©füllen, galten ^ütti in ber jpanb, auc^ 3Roten, um ju fontrofliercn,

toa6 ba6 imufltinfirument fpielt. ^k flnb S^aiB über ^opf mit ber (Jlef*

trifc^en hergefahren, ^aben fic^ geärgert, wie lange fte warten mußten, biö ber

richtige ^Bagen fam, ^aben im ©ebränge geflanben, fic^ in ber ©arberobe

gefloj^en unb gefc^impft. 3Rac|)^er werben fte wieber auf ble (5leftrifct)e warten.

Unb niemanb wei^ me^r, xoaB ©efang ifl, ba^ bie 5^erfon flc^ be»

wegen mü^te, ba^ flc^ aöe bewegen unb juf^ammentun müßten. ^Dap

ba6 @an^e ^ier Sor^eit ift, bie ju nic^tö fü^rt.

${m (Sonntag na($>mittag fe^te flct) im felben Slaum ein fleiner crnfler

^err auö ^ofen an6 .^laoier. tiefer begann einen 23o;:fampf mit bem

glügel, in bem er (Sieger blieb. ^Daö ^nfltument brüllte unter feinen

ungeheuren flauen, ^r fnuffte eö, fntff cö, piefte, lie^ eö ^mi ©tunben

nic^t jur SHu^e fommcn. 25iö er, ber SKeifter, umflütfc|)t ab^og, f4)wei^'*

triefenb. ^cpffc^üttelnb wifc|)te hinter i^m ber ^Diener b<\$ änf^rument

ob, fc^lo^ eö aärtlic^ ju. ®er glüget war offenbar fc|)on tot. ^r gab

feinen Saut me^r üon fic^- 5)?an legte Äran^fpenben auf i^n.

5)in! pinf, bum bum f^attt ber S^eifier gemalt, ^r ^atte feine ©timme

wie bie bicfe grau in Trauer; feine ^änbe mußten alleö mac|)en, mußten

bie SD^ufif auö bem .^laoier fi^eln unb ^auen. einmal fpielte er mit

ber linfen Jpanb etwaö ganj anbereö alö mit ber Siechten; i(|) glaube

tect)tö ®ct)umQnn, linfö ßif^t; ber fo juflanbegefommene 3<^iö^"9 quietfc^te

entfe^ltct). 0:6 war ein intereffanter 53erfuc^. Wli6) mact)te er nac|>fcenflic^.

g-rü^er gab cö in ben ^ütm 'SJlufit in jebem ©artenlofal, unb ba

ßofat an ßofal flie^, gab eö üiele iÖluftf auf einmal. iDaö war für

mic^ eine befonbere 5^«"^^/ "^enn \0 mic^ ben 3^^^^" näherte unb

aümä^lict) ^Bal^er, 2:rauermarfc^, ©afTen^aufer, „^ann^äufer" unb „bie

biebifc^e (Jlfler" ineinanber flangen. (5ö ^attt einen fabelhaften SKei^.

(5ö liegt gar nict)tö .^omif^ieö in bem, ma6 ber fleine Wlann auö 5^ofen
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mochte. (5c ^at gac feinen !Kcfpef( Dor ^ct)umonn imbSif^f. (Je ifl fdn^^iliftcr,

ber fiel) bemütigf, nic^t einmal tjot ^(affifetn. ^c njiQ flimFern. (5ö liegt eine

©ouoerönität barin, bk 9)?eiflec alö 9J?aterial füc ^laoierflubien ju benu^en.

Unb njorum nic^f.

Unfere ^ünjllec fönnen 511 mi unb wollen ju wenig. 3Rcc^ einmal baB

^ino unb bie bramacbafieienbeuS3emü^un9en, eö ju ,,taben". iDec ^ampf

gegen bie ©cbunbbiamoti! unb bie fogenannte Unfittlicl;teit („grü|5 mic^) nicf)(

Untec ben ßmben")- ^if unübertveff liefet Si^nungelollgfeit unb pbacifä*

ifc^em J^DC^mut ^aben jlc^ ^ünftlec juc ©anieiung beö ^moö bereitgefunben.

(Jin berühmte'; SKuftfeu foll bei einer 5J)^aUeifpmp^onie t)on „Untere

^attungsmurtf" gefprcc^en ^aben. ^in SSorwurf? Untet^oltungein55ortrurf.

^unft bk iDeüife. Unb »errecfft bu, eö ift .^unft. 9}?an fammle ru^ig bie

iDinge, bie unö nic^tjJ angeben, ai6 ^m]\, unb übeilalJe un5 ben £Re(l.

(^6 fetlC ba6 nicäifct)e .^on^il, baö bk Unter^oltung oerbammf.

5Die Unmenfc|)lict)teit. 5D?enfct)en ci leichtern, befreien, beglücfen: iflnic^W.

5)feubotünfller. 23om S3aum beö Sebenö abgefallen, fac^lic^ üerroelft.

jDaö ^er5erfreuenbe litbe ©piel. S(ber fte müJTen fagen, n?aö fte leiben.

Um unö fümmern fic^ bie gürtet bec 9)?enfc^^eit nic^f.

®ie auönjec^felbare SSüc^erbefpred^ung ober bec moberne ^ritifer.

din junger SO^ann, ber feine ©ebanfen \^at, aber 2iüera( fein xoiü, fann

leidet Karriere malten. (^6 wirb t^m feine @d;n)ierigfeifen macben, ^ri«

tifen ju fctreiben, ©ebic^te unb 3Ropellen ju perfafTen. (5r mut5 ft*^ ^ot

allem an ba6 ©egebene galten unb fo5ufagen auf bem ©egebenen fupen.

2(n ber ©pi^e aller literarif(|)en S3emü^ungen fle^C bjö 2Bor(; man

muf5 perfte^en mit i^nen um^uge^en, f\(^ mit i^nen 5U betleiben. 9)?an

lerne ben Umgong mit 2Borten. 5D?an merfe: mit flaifen SBorten fann

man bie größte ßücfe fiopfen, bie man ^af. Obrigenß lernt (ic^ ^^^ »Sac^e,

wie ba6 S3lü^en unferec Siteratur unb bie (Jntwicflung unferer geitfc^riften

unb ^üct)er jeigt, fpielenb.

S3ei ber .friiif ifl ju beoc^ten, ba^ man ßprif fc^reibt. ^aä ^ei^f,

ba eö noct) ßeute gibt, bie pon i^rer täglichen 55efct^äftigung ^er auf Unters

fct)eibungen, Urteile fe^en, fo retiriere ber gewanbte ^ritifer in bie Sprif.

dtma über emen @ebi(|)tbanb: ,,^u6 blutwarmer liefe ber Siebe ^arft

eine gütig jlct) bem Seben i^reö .^inbe^ wei^enbe ^rau fc^eue ©ebete,

jagen ^ubii, Perfläute S3efeeligung. Unb über bem Jpaupt bz$ jungen

@cfct)öpfeö wölbt flc einen reimflaren gnaben^ellen 3^om mütterli(|)et:

^nnigfeit, ben ber 2Bet^rauc^ beö iDemutcpferö burc^jie^t/' (©Ott weip,

toai in bem ©ebic|)tbanö jle^t; fieser finb nur bie EKeime.)

^ine SfloPetle lö^t |l(t) folgenberma^'en fritifleren (fpric^) fri^ti^ffe^ren);

„Über biefem fct)lanfen (Jrben fct)lagen bie 9J?öc^te ber 3Ra(ur, ber (Scf)ön*
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^iit jufammcn unb auö ßtebc ^rcunbfc^aff, auö bem Dletj feineö JJeimat*

lanbeö flicht er ft(^ bie SKofenfränjc jum ^efl fetnec ^ugenb."

ßroan^ig fotc^er ^licifen genügen, um bem ^(nfänger über eintöc ^<x^t

hinweg 511 Reifen. SSflan mu^ jugeben, ba^ ^ter ^oflenbere^ gefc^offen

i% t)eLglei(i9bar ber S(tbettö(ofenunCerfiü^ung. ^n biefem SÖeruf tonnen

auc^ ^itegöbefc^äbigtc, mit ^opffct)ü)Ten tädg fein, da gehört 511 ben

©eboren ber Humanität biefe^ (Seme ju pflegen. ^einS^^etfel befielt, ba^

auc^ weiterhin genug 2Berfe t)cn §(u(oren piobu^iert votibm, auf bie bie

^ritiüen po|Ten. $öor aüem liegt bk ©eroä^r bafür barin, bat^ bie 5(utoren

meifl felbft eö finb, bk fiififteren (fpric^) ttie gef(^rieben) ; fte ff$en ftc^

boppelt in ^of[. 'iSJlan könnte üon einem perpetuum mobile fprec^en. 2Bürbe

ftd) eine genügenb gro^^e ^in^a^l oon Tutoren finben, fo !önnten |le nac^ einem

gefc|)lo|Tenen 53lan arbeiten unb eö fönnte i^nen i^r gan^eß Oeben lang an nic^tö

festen. ?(uf ba6 ^ubliüum brauc|)t man feine Dlücfftc^t 5U nehmen, dö

finben ftc^ immer ßeute, bie glauben, für ftc^ ttma6 tun 5U müfTen. (Jö

eommt nur auf :;Dic|)t^alten an. S0 lege tiefen ^lan ber 0\fmt{i(^h\t por.

!®icfer (Schnee. 2ßie ic^ an ber Uniüerfität üoiüberge^e, fl[|en ba bie

marmornen bzibzn Jpumbolbtö unter ber fc^njeren tt?ei^en ^affe. %{$

eine 2a\1 liegt ber ©c^nee auf i^ien !2c|)ultetn, Silepnber ixe^t ganj

bucflig auö, gebucft fi^t er, in feinen SRacfen brücft ber @c|?nee, oon

feinem ^ecuntergeflauc|)ten ^opf fte^t nur ba6 ©eftc^t ^erauö. ^ine

fd)mu 9)?olTe jie^t ftc^ «Die eine ^el^becfe über feinen <B^o^ unb bie

5-ü§e. 9)?tr fällt ein, ba^ baB §(benblanb in natur^aftc Sufiönbe unter»

ge^en wirb in t?ier, fünf ^a^r^unbcrten. ?(ber auc|) bie ^unbren unb

bie üiatun fallen mit ein, bie in ben Siö^eiten in großen (Scharen man*

berten; icf) n?ei0 i^re 3Ramen ni(|)t me^r, fte lebten üon bem bürrcn

«Steppengraö unb bem weict)en 5eil ber ^mvQtkU^n, wenn fle eine ©egenb

fa^l gefcelJen Ratten, mutsten f\t weiter, ^n biefem ?(ugenblicf ift S3erlin

unb bk weite, weite 8anbfc|)aft ^erum in biefen ®ct)nee »erfentf. din

viertel 9)?eter ^oc^) liegt er, bk Jpäufer ragen barauö ^eroor, Jpäufer, 5elefon=

ffangcn, gro§e ^qume mt bei einer Oberfc|)wemmung. 2Bie fommt man

in kleinen ^Dörfern unb ©e^öften jueinanber. iDie 8anbfc|)aft ^at fic^

mit 5uv4)tbaifeit unb ©cöjse in bie «Stabt ^ineingebrängt. 2Bie ein

.^fümel4)cn i|"t {k in i^rer J^anb, bie ©tabt, in ber bie 5D?cnfc^en nic^tö

willen üon 25ollmonb unb SReumonb, Don ber ^ü beö Sßuibeö, t?om

periobifc^en 5[öact)fen unb 2BelÜen, t)on ben tjerflreuten Vieren unb Sifc^en,

bie mit unö bie ^cbe beüölfern; bie ^tabt, in ber man taum ba6 Sänger»

unb ifür^erweuben ber ^agc, grabe noc^ bie ^a^vei^imn bemecüf.

d6 ift me^r atö 8anbfct)üft. d6 ift ein (Clement, ba6 Urelement, ba^

nact) uns langt, ^Daö SßalTer, unfere 'SJlxittit, berührt un^.
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2( n m e r ! u u g c n

r*> cvr» rx r^,^ ^ Urqntnb, bte fid; neueibings it»iebec tu bet
gjeue 2Bctennfc5)auun9

siBlf,„fÄ,,^t regt, fucW er fo tatfcned 51.

(7\te @ibe i|l 3D?ittefi?unft ber 2ße(t, bie befdcbtgen, ba^ bcn cd^tcn 2)Jt)ftifec faft

"^(Scnneunballeanbern^eflirnebre^en bawt fd)aubern fönntc. gür ben näm(icf)

jlc^) unenttrcgbat um fie, unb ber 3}Jenfd) finb ©eete unb 2ße(t fo unlfölid) in @Dtt

cberÜbetmenfd) bleibt bieÄroneber@d)Dps »erfnüpft, bnp bte Unenblid^feit bet einen

fung— fürbiefeneue|le3I>ieberanerfennung nud; bk ber anbern mitbegriinbet; alfo

aftel^rtrürbiger 5RaturerEenntnig füf}rt ^os lebt jebe ©eefe an jebem ^])unft, woj'ie

t)anne8 (Sd;[af feit 3^^"" fi"^" i)dbm' aud; »erfordert fein mag, im SHiittetpunft

mutigen Äampf gegen bit aftrcncmifd^e bes unenb(id;en 5Geltatl5, einerlei ob bk

Spx)TpD\i)cU be6 Äcpernifu«, bk ben (SrbbaÜ (Srbe ber 2)iittelpunft irgenb einer Üeilirelt

5U einem äiemlidb untergecrbneten^Maneten ift ober nidjt. 5(ber immerf)in f)at es einen

eines öngeblid)en ® ernten ft}j^em5 ents geiriiTen *^]errtd;erung5wert für ben seit*

ttürbigt f)at. ^roar ift bk biblifd?e, b. i). reeüig erbanfäffigen 2ße(tgnmbbefi^er,

babi)lDmfd;e ?(nfd)auiing, ber aud; ^])tcte* irenn fid) fein mafrcfo5mifd)e6 ^mttaU

mäuftunb31r)d)oSra()encd)[}ulöigten, ba^ gefiif}! and) burd) ben 3?Jifrcfc5mo5, bcn

bk (Bibe (in tu^enber Äörper fti, nid;t mebr bk 'iDiM)\iui^c eingrenjt, »erftonbesmäpig

f)altbar;it)re2)ref)ung um bie eigene ?fd)fe befräftigen lägt; unb ba5 unternimmt

foU je^t fcgar ber befte Secreiö für i^re @d;Iaf in ber Zat mit ^i?d;fl bead^tens«

20?itte(punft|leüung fein. 5Cber im übrigen trerter SÖerftanbesfraft. ©eine oerfdjie*

ift fein Kompromiß 5rotfd)en bem gecjen* benenSeTOeiöüerfud)e, birefte unb inbirefte,

tiiid)m unb bem fjelioientrifdjen (Stanbs ^at er in feinem letzten ^ud) C,2)ie @rbe

punEt mi^glid); wer ba^ tv)d)Dnifd;e — nid;t bk ®onne", 2)reilänber»33er(iig,

<2t)ftem für üerjüngunggfäfjig l)ält, muß S)Iün(^en) überfid^tlid) jufammengefaßt.

bag (Srunbgefe^ ber Äcpernifu6, Kepler, @t gefjt aug von bem ^l)änomen ber

DZewton, Caplace, Se)TeI u. f. tt>. mit« ©cnnenflecfe, bcjTen Unvereinbarfeit mit

famt ber ©raüitaticnstfjecrie — unbe« ber {)eIiP5entrifd)en5(d)fenrotüticn bie 5iid)=:

fdjabet if)rer fcnfligen Scrfd^ungsoers tt)iffenfd;aft felbjl fd}cn einge|le^cn mußte;

bienfle — fctjfed;tireg jum alten ®ifen nur fd;eut fie fid; unter bem ^wan^ i()rer

njerfen. ®inc außerorbcntlid) Ijarte ^U' (Sd;u[n?eiöl)fif/ bie breifac^e S'C'fs^rung

mutung für unfre fad;n?i|Tenfci)aft(icl;en baraug ju sieben, ju ber üd) bie btc^terifd)e

CRußfnacfer; umfo außtrDrbentlid;cr, a(g gteibeit ebne langes Jacfein entfd)Irß. ^us

ber 2)id)ter Schlaf feine prcblematifdjen nii&ifl bic Weigerung, ba^ fid; ber ©cnneni

5(nfi(^tcn in Eeinesixegg pceti|"d;er, mU ball tatfäd)lid) nic^i um feine ?Cd;fe brebt,

mebr burdjaug bcflriiiärer ^ovm verträgt, fcnbern ba^ nur feine Oberflddie in fteter

für ben unjünfiigen 2ikt fcgar in einem @d)i"Dungbeitiegung begriffen i|l 3)ann

allju orbentlic^en i>rofe|Torenbeutfd;. 5(ud; bie 5i3ermutung, ba'^ biefe 33erregung burdb

bie mt;ftifd;e <Se^nfud;t nad? einem ben Umfdjanmg bei feurigen ©cnnen*
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fbrpers um einen cinberen 5lBeftf5rpec »et* gemeinen fosmifd^en S3edifalfpannung in

urfad^t ift, unb baf öud) bie übrigen bie sentripetafe sutücfgejlaut roirb, bk weit

Planeten, benen man 3(cl;fenrDtaticn jus ücn einanbet ab(lel)enben STtome ber fiel)

fd)rieb, nur Oberfläctjenbre^ung ^aben, fef)tlangfamf)inben3egenben, fofe^cfeidbten

infolge bes ©egenbrucfg au8 bec Ums Äbrpet in eine unausbenfbar intenfiüe

fctjrcungric^tung. (£d)Iie^(id) bie SBal^r« 25ibraliDnüerfe^tunbinif)i-bä(t, etneSÖib»

fcl;etnIicl)Ecit, ba^ bie @rbe eben brum fein raticn, bie nid)t nur in ben^domen, fonbern

»planet fein fann, fcnöern aii einjtges aud) in ben weiten 3n3ifd)cnräumenjn3ifc^en

©eflirn, beffen ?{d;fenrDtaticn unanfec^t* ibnen bk aüerintenfioflen efeftromagne*

bar nadjgetriefen ift, unb bai obenbrein tifd;en Ärofterfd^einungen ami'6^".

bk fc^rcetfle Wlaf^e ijai, in ber tOlitie btii ^mexi)alb ber 2}iild)ftra^enfp()äre unb

roirbeinbtn 2ßfltraura5 fd)rcfben mu^. in mec^anifd)er Xpinfid;! ift biefe 2BeIts

(£d)riif baut aud; gleich eine neue SBelt« orbnung fo (ücfenlcs fofgerid^tig entwerfen,

orbnung auf, in ber bie ©onne jum SRang ba^ man bie alte gern abbauten mbcj)te.

b(6 jTOeiten ''Planeten mit jwei Xrabanten Ob freilid) alle ©injel^eiten ber Seroeig*

(dJ^idüt unb SSenus) begrabiert ift; mit füfjrung flid)l}altig ftnb, befcnbers bie @r*

bem fOfcnb jufammen, bem erbnäd)jlen flärung ber periobifd)en 9Riicfläufi'gfeiten

^Planeten, gel)5renfie ber erftenUmlaufione in ben Planetenbahnen, bie nic^t — trie

be8 fcömifc^en ©pannungarcirbels an, al5 ÄoperniEuö meinte — nur fdjeinbare,

^näuelgebilbe üon äl)nlid;er(Sd)roere, b. 1^. fonbern n?irflid;e (StBrung6fd;(eifen bilben

2)id)tigfeit iljrer Äernmaffen, tras aus ber follen, infolge ber swiefad^en ©inwirfung

^Cl)nlicl)feit ber gterfens unb 3Rings^^änos ber ©rbmaffe unb bes ©onnenumlaufg:

mene auf i^ren Oberflädjen }U fd;liepen bag fann nur bie ^öl)ere S)iatt}ematiE ent*

ift. 3" ^^^ jweiten ^me bewegen fiel) fdjeiben, unb bie pflegt ben 2)id)tern nidjt

bie übrigen ''Planeten unb ^Planetoiben üon ganj geläufig ju fem. 5{ber fie laffe ftd^enb«

SOiarö biQ D^eptun, beren 2)Jaffenbid)tigs lid) iu ber ©ntfc^eibung Ijerbei! 2)ie ^ad)>

feit immer me^r abnimmt, weil ber wilJenfdjaft ^at bie oerbammte ^flid)t,

fo6mifd;e SCBirbel nad; au^en i)in natürlicl) öor einer fo gut begrünbeten unb fo grunb«

immer fd;wäd)er wirb; aus ben guict)ens wid;tigen Umflurjle^re nid)t länger ben

unbSlaftn5''])l;äriDmenenif)rerDberfläd)en Äopf in ben 55ufcl) ju ftecfen, fonbern

ift }u enlneljmen, bap (icfid) alle (nur 3[)krö autfd) ober fnautfd; bk SSerwirrung p
ift ber erften ^one üerwanbter) in ungefähr fd)lid;ten, bie eine wanfenbe 2ßeltans

bemfelbcn fd;wad)feurigen ^uftanb be* fd)auung ftetö in ber ^aienwelt anfliftet.

ftnben. 2)ie britte Umlauf^cne i\i mit nrct) 2)ie fulturetle 'Tragweite ber geojenttifdjen

leid;teren unb beeljalb Eül)len unb bunfeln Über;ieugung unb iljrer ant()ropDientrif(t)en

2ßeltf5rpern angefüllt, ©asfdjwaöen um 2ßtrfungen, auc^ inreligibfemunbfciialem

einen etwa« biesteren Äern, t)on bcncn S(trad;ti|l, unt»ei fennbar unb unabfel)bar;

nur mand;e jeiiweife aufleud)ten, wenn »orallem gel)t ber pfpd)clcgi|'d;e Sfltij von

fie alg fcgenannte Kometen unb (Stern« il)r aug, ba$ fie bem gefunben 9)hnfd;ens

fd^nuppen me^r ober minber regelmäßig verftanb bag burd) bie pl)t)rtologifc^e gor«

bk heitm erften S^nen befud^en. ^n ber fd)ung arg etfct)ütterte 33ertrauen in unfre

vierten ^cne enblid) freifen bie fcgenannten lieben fünf ©mne jutücfgibt, auc^ in alle

Silfterne, bie allerleid^teften Söerfnolungg« mcglid)enanbernOrganeunfrerlitben®itel«

maiTen, bk nad) ber äußcrften2Birbelgrenje feit.UnfergftilicljcgÜalcntiur 5Beltbef)errs

f)tn immer nätjer bcifammen fd;wf ben unb fd)ung barf fiel) bann ungeniert in ©jene
felbftleud)tenb nur begfjalb finb, weil „bk fe^en, jumalbaed;lafungmitbeftem®e«
unermeßlid^e ©ewatt, mit ber an biefer wilTen t)erfid)ert,ba^bie®rbebieebelflunb
©renje bie jentrifugale mid)tung ber ali-^ vielfeitigft auggebilöete ©lementmoffe i)at
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unb ba^nurflufbiefemSHteglobuöiiernünf* 3 i täte

(iges Seben oorl^anben fein Um. ®r ftütjt

fein Se{)r9cbäube }ubem mit einer neuen Pyrtr äcjt man, vcdd) tiefet ^pa^ unb

ÄDsmcgcnie, teils pf)i)rifalifct)ec teile meta* ^ ®rcU, ire(d)e Df)nmäcl)tiqe 2But jafjre»

p^t)fifd)ec ^(rt. ^lUerbing* tappt feine fang in ben tieferen ^olf&f(t)id)ten f^iU

^J>l)ilpfcpbieumbenl)ei§en^reibe»aftaum» iDerl^alten gtübte unb be« lages trartete,

unb3eit4>rpb(em8, übert)auptberbipc[at(n n^o fie f)er\)crbred)en fi^nnte, bebenft man,

9^ät feifragen, mit febr fa^enpfotigen ?(n* unter welken iparten, Ungerecbtigfeiten

tincmieen berum. @r tritt jum 23eifpiel unb ed^ifanen bes «erficffenen e^ftemg

in einem Äettenfd)ru^ für bie ©irigeeit biefe Seobieerungsfreife p leiben Ratten,

ber (Seele ein, fcgat für bk „perfbnlid)e bu fid) jet^t ücrnebmlid) als bit Zxüc^a

Unfterblid}feit jeöes bewußt beitrid)en febe» ber 9Re\)clution eririefen, fo mtb man im

trefenft"; aber bie Unenblidjfeit ber «IBelt aügemeinen nur mit ?(d)tung ücn ber

lel)nt er ab, »ie übrigens aud) manche Sefcnnenbeit unb S'IäBigung bes revc=

§(ftrDncmen von gad;, ft^t fon)cbt einen lutionären ^^»rDletariats fpred)en bürfen. -

ßnbfaum ber 2Beltaugbebnung rcie einen 2)er Liberalismus i)at es felb|l ver*

2(nfang?p"net ber ^ßcltentttidlung, unb fc^ulbet, ba^ bk fc}ialbemceratifd)e 58e*

merft nid)t, ba^ er mit biefer Sftaumbe« tregung in 5:)eutfd}lanb fcld^en Umfang

grcnjung jugleid; bie Unenblid)feit ber annehmen fonnte. 3)as 9^atürlid)fte wäre

3eit einfd)iänft. X)a$ er ben Kosmos eine ^Cuffaugung ber jungen S^etregung

als eine „2}tcbalitüt abfcluten ©id^anfic^* burd) bie liberalen ']>arteien gewefen. ?Cber

felbftfüblens einer punftueU^unenblic^en biefe jeigten wie auf TOirtfd)afilid)em fo

2ßefenbeit" ausgibt, ift bod? eine gar ju a\x<i) auf pDlitifd^em ©cbiete Uin 33er*

mi}ftifd;e 23erlegen^eitsli3fung. <2eine ftänbnis für bie neue @tri5mung. 5(us

bt)namifd)e ^tjpDlbefe ücn bem „Ur= gurc^t vot bem toten ®efpen)t unb ber

a«ucf", ber am 5{nfang war, regt unfrei« fDjialen 5Ket)clutiDn flüd)tete man fid; lieber

wiUig iur ipeiteteeit an; unb ba^ jenfeits untet bie 23aicnette bet ^Regierung unb

ber aiiilc^flra^e bie 2Belt enbgiltig mit übetliep bie prcletatifclje $8ewegung fid>

$8tettetn »etnagelt fein fcU, tei^t ben felbft.
—

fcei^eitsluftigtn i^fer ju tbblid)em @tnft. !Die @P5ialbemDeratie xciil ben ©taat

^mmerljinfmö Od; aud? anbete 5ßeltweife, \>om 2ßiUen aller abbängig machen, ber

jum 23eifpiel Sergfcn, genau fo unflar Liberalismus iriU bas änöiüibuum per

über bk unverbrüd)lid)e 5Bed;feln?itfung ber Überfpannung bes (Staatsge^anfens

jwifd^en räumltd)en unb jeitlid^en 23or* fd)ü^en. ^ebe biefer beiben ^enben^en

ftellungen, fenfutll^medjanifdjen unb fpiri= ift in ibrer ?(usfd)lie$lid}eeit fo befdjajfen,

tueU=crganifd;en 35egrittsfaetcren; unb bk ba^ ibr entweber ber «Staat oöer bk "Per^

yperten gad^gelebtten finb übet all bas f5nlid)feit jum Opfet fallen mu^. @tfl

ncd) fo wenig einig, ba^ [\e eigentlid) banf* in bet gleidjjeitigen unb gemeinfamen ^iiv-

bar fein feilten, vrenn jemanb |le ju neuem wenbung beiber iDietboöen. —
D^aci)benetn anipcrnt. 5ruf \eben Sali i)l ^nbfmber<So,yalismusöiefe5crbetung

es bfute bcd)|"t angcbrad;t, wenn fid; bk (?{d)l|lunöentag,^oaliticnsfteibeit,5reif}tit

beutfd)en2Bcllbcberrfd)Ungsgelü|le wieber ber ©tfinnung, (Sd)u(3 ber ©efunbbeit

ber geifliöen 2Belt juwenben. unb bet 3"9i"^) '»" ^^" mobernen ®rc^*

Richard Dehmel betrieb gefleUt, W er fid) alle liberalen

Elemente angeeignet unb fie, was bem

Liberalismus bie ber nid)t gelungen war,

in unferer 5Birtid)aft8wiillid)feit 5ur ?In*

ecl'ennung gebrad^t. ©o liegen im fcjias
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li\ii\d)in Programm frud;tbare alÜibctaU — 2ßa5 i\i bn tern be« bemofrattfc^en

(glemente. 5Cb9efff)en üon btefer »er* ©ebanfenö unb ©efü^le? Offenbar ntc^t

fd)teöenen t^CDietifdien Segrünbung ift ber fo fel)r, trte bte meiftcn 2)eraDeraten im

@D5tari6rnu6 tn feinec praftifdjen ^Mtt> S3anneunferc8^crrfd)enbm^u[turprm5tp$

faniEfit bte benfbar »eitefle 3(us3bef)nung bteö t>eiftef?en,ein 2Birfen für bte ^LliafTcn

ber liberalen ä)iefbcbe auf aüe mDbernen — @ö tfl burd;au6 iud}t uniDabrfd^einlicI),

^crrfd)nft6-- iinb ?(bl)än9tgfeitgt)er})ä[t« ba^ ein er(eud;teter 3)efpDti9mu8 bki

niffe. (5r fe^t bin Sefcduiig^fainpf, ben mel »oUfornmener leiftete. ©onbern ba^

ber CiberaUemus im ^IHinjfp swar woUte, bie9:)JafTe" nid}f Objefi frember®e[taltung

ober nid)t ju ®nbe führte, fort, inbem er bkibm, üicfmtbr jum Släter i^rer eigenen

i^n 5ug(etd) in bk bleiben bee vierten diäten, jum ©efialter i{)rer bffent!id;en

@tanbe6 i)inmixä^t 2)iefe enge SSer* (Sd)icffa(e »erben, ©efe^gebung unb

n>anbtfd)afr ber tiefilen Üenbenjtn bnba SSeriDaltung in %maiU \ianbm ttermut«

poHtifd^en ©tjflerae la^t eg al6 ttabr« Hc^ yor bem Ärieg er(}eb!id} unter bem

fdjeinlid; unb nottüenbtg erfd^eincn, ba^ DZii^eciu beö beutfdjen ©taateitefene, baö

beibe unter 3urücf|leUung aller neben fä'djs auf fielen ©ebieten bem ^beal beö Obiig«

liefen 2}?Dmente eine ©^nlbefe in it)ren feitgflaate« febr nabe gekommen n^ar.

prinjipieUen ©runblagen eingeben. — 5GBarum war in 2)£Utfd)lanb tro^öem fc*

!Da6^])rD[etatiat ift ber 23eifcd)tcr einer wl Unjufn'ebenfjeii unb in %maita fo

ÖBirtfc^aftsorbnung, bit ben Zob beö bür« üiel ©tolj auf bie i)dmi\d)m SSerbältniffe.

gerlid)=eapitanftifd;en 21>irlfd)aff6fi}ftem6 2ßeil ber d)hn\i\) mtijl mit ben ZaUn,

bebeutet. @« ifl: m ^ntereffengegenfa^. bie er felbft getan ju baben glaubt, jufcieben

2)er n3irtfd;aftltd;e ©egenfa^ wirb n?DbI ift.
—

bog ftäreile ijinbernig fein, öag einer Sßer* Obne fü^renbe a}?inoritäten aud; feine

fd^meljung ber fittüc^ geifligen ^nbatte !Z)emDfratie. Sag ?OtitteI, (in bemc*

beiber klaffen im 2Bege ftebt. Unb i)itt £ratifd;eg ©emeinfc^aftggefü^I tro^bem

finb f)cftig|Te ©rfdjütterungen unfereg 5« äeitigf«/ ift ber @d)ein, bte ^])flege

ganjen Sebengbeftanöeg unaugbldblidi. — beg @d;eing. ©limrajettel, *])ar(araente,

2)r.Äarl2i)ibd^ef, Sag beutfd;e Bürgers Sßolfgüerfammlungen, »er aütn abn bi(

tumunbbie9f^eüDlution, 23erlag2)er9^eue Reifungen mülfen ibn erjeugen. @ijie

(Bü% Seipjig. bffent(id;e 2)ieitiung im eigentlid;en ©inne

®ut gebrüüt, 2'6\vt. Sie @t)ntbefe gibtegfd}onbegn3egenntd;t,wei[99^roäent

tf^ 9«t, Sntereffcngegenfa^ fd)(imm. Über aller 3L){enfd;en fid; für bie Singe, tt)eld;e

ben ^nterfffengegenfa^ ftnö fid) ja bte ©egenftanb ber bifentlid;en Sigfuffion

beibtn 55tüber fd;pn atmo ba^umal in bie finb, gar nid)t intereffieren. —
y?aare geraten. S5ei ber gei|1igen ©t^ntbefe ®erbarbVDnä)iutiug,Ser@d)Werpun£t

unb ber faftifd^en ©d^Iägerei: wie tommt ber Kultur, Sßerlag Otto tRü^l, Sarm*

man weiter? Sag ift bie ^ca^e, Sem fiabt.

^crrn feblt bit ^onfequeni. Sie liberalen — Sie einsefnen ^Parteien merften gar

^aben fd}u(b, gegen fie bot bag ?(na!bema nid)t, ba^ bii SfteüDluticn burd; ibre ge*

ju erfolgen unö nid)t a(g 5{ugf(ang: bag fellfcljaftgs unb wirtfdjafrgreDolutionie«

fiegfetd^e ^Proletariat foU bemofi atifd; wer* renbe ^.enbenj bag SÖerbältnig ber ^Parteien

ben. Sie (Sitll(d;feit unb bii ©efinnung jum S}ienfd)en unb bie Sebeutung beg

allein mad;t eg ni(t)t. 2;bV))Ten Ijanbtlt 'iParteiwefeng für ben ®taat überhaupt

nur auf Stucf. SCuc^ jcl^t flücljfen gropc jur Sebatte ftellte. Sarum begnügten

3)?affen beg Sürgertumg unter bie ^ajo« fie fiel), äu^crlid) an bag gro^e @tfd;e()en

nette ber O^egierung unb überlaffen bag 5(nfd;luf; i^u finden, ^^be ^Partei ftrtbte

Proletariat fid; felbfl. nur banac^, i^ren ''Parteiapparat, i^rcn
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öu^erlid^en 23eft^ftanb gegen bcn (Sturm foU. 5(nbere afö Dfft'iieUe Ännbtboten

berSReoDluttonburclvJnegefdjicffetafiifclK biiifen überhaupt iucl}t gewählt werben,

3CnpafTung an bte äußeren ©rrungenfc^aften 2)infr man n^eiter, ba^ bei bem parla^

ber SReücIuticn ^u retten. — mentarifctjen (Si^ftem bte '').>arteifiil)rer bie

— 3nberaUi)emei'nen®effte6verrotrrung 3Regtfrungbiröen,biefe^)\irteifül}rern:tebcrs

merften bic trentgften, bap fte unter bei- um nur ©XTcnfntcn ber ^>atteibürDfralie

gfagge ber 2)eniDfratie bem unfret)len ftnb, eben biefer Süroftatte, bie bic Si|len

2ßat)beifal}ren nuegeltefert rraren, buii auffleUt, (d inä^lt bei bem jc^t bcftef)enöen

nur erbenfliel) fd)ien. !Da« ^iftenwa^I- ©pftem ber gebunbenen Cifte im ©runbe

fi;)lem fttJelre bte ÖCat^fmaffen an bk genommen bie 3Regterung tt)re partamens

getfllg veifaüenben, faft nur nod) burcb tarifc^en Ärtttfer unb Ä^ontrcücure felber.

58ürofrati6mu5 unb burd; fapifaltflifc^e 9]id)t ba^ SSolf wä^tt bte Slbgecröneten,

5Jtad^tmittcl jufammenge^altenen ''i^arteü fcnbern bk ^\irtei(ettung, \a bk Siegferung

gebitbe. ^ebc freie SRegung würbe unter* lä^t fte burd; ba6 23clf wägten. —
btücft, jüngere pclittfdje Äräfte nteber« IDieOmntpotenjber^^arteibitrDfrattebes

gel^alten. ;Der fralJejle B^tditariemuö tntrft eine ^erunge{|ligiingbeg ^Parlaments.

trtumpl)tertc im pDlittfd^en ßeben. - Xik 5üt6\t»al)l ber Äanbtbaten gefd;te^t

— 3)a^ in bkkm SBeltfriege unb in nämltd; bann nid)t nad; ber pctitifdKn

ber 2BeltreücIution bit 3!)emofratie beg D.ualiftfatiDtt, biefid)inöerganjengei|ligen

neunzehnten ^afjrl^unbertö in i^rer alten ^erfönlid^feit maniftftiert, fonbern nacl^

gorm jufammenbrict)t. @ct)t ift bann ber ^artetfrommfjeit, nnd; ber ©eeignets

auc^ bk 3:enbena, an «Stelle ber J^rmals ^ett jur (Sinfitgung in bk ^ParteifdjablDue.

bemcfratie be^ neunjeljnten 3af)r')"nbert6 i)iefe$ 53erfa^ren ifl gerabeju eine ^Prämie

ein D^eueö ju fe^en, nämlid; bk politifd^e auf bk 2}iittelmä^^tgf'eit. 2Ber wellte be«

tOUd)t ber geglieberten ©efellfd^aft. ftreiten, ba^ bk überwiegenbe SDZe^rja^l

— SieSÖDlföfouüeränitätmußüom^ars ber [RatiDnaberfammlung bie ^^robe auf
teiwefen unb wn ber atomiflerten 2Ba^ls biefeö ©rempel gegeben \:)at

majje in bie geglieberte ©efellfc^aft verlegt Qin wirflict) prcporticnaleg 2Baf)lt)ers

werben. — fahren mu§ grb^te 3'^'}Ifngered)tigfeit mit
— 3)er 3Rätegebanfe, bie Sfleaftion großtmi^glid^er greif^eit ber ©nlfdjlie^ung

gegen bk rein formale 2)emofratie be6 üerbtnben. (Sin @t)ftem, ba5 biefeö er«

neunte f)nten ^^i^jri^unbertg. — mbglid;t, ifl wn ^^M ^^«^d; oufgeflellt

T)ic bürofratifd) entartete Semofratie worben.

^at wcl}l überf^aupt nid;t me^r bk JJtögs S3ei biefcm 33erfaf)ren famt jeber 2ßaf)ls

Iid)feit anbere güljrer ju jitd)ten als folc^e, frei« einen ^anöibaten auf|lillen, ber i^m

bic in Äuliffen unö ^parlamentötaf'tif wol)l gefällt, unb jeber 2ßäf)ler fann obenbrein

bewanbert alle gäben bcö ^^artetapparats nod; biefe @nifd;eibung für fid; Eorti«

in i\)zen gingem vereinigen. gieren.

®. (Stabiler, 2)ie 3fteDolittion unb bai vT?einr{d;^eu9!,53erf)ältni6wal)lmit'pers

alte 'parteiwcfen, Sftevolutioneftreitfragen, f5nlid;feit6waf)l, @o}iali|lifd;e fPtonat&*

O^eue golge ipeft 6, 33erlag Der Äulturs ^eftc 191 9, 19. unb 20. j?eft.

liga, Berlin. — 2!Bir fragen eud) aber, weld)en

— 2)ie*])erfonen ber Äanbibaten werben 2ßert l)at biefe Kultur bes ^d), folange

von ber^parteibcinofratie au6geiräl)lr. Unb rings utn^er bie fd;[iirtm|le Barbarei nidjt

bieie beflimmt aud; bie 9Rcil)enfolge auf nur ber Unfultur, fonbern bes f'raffen l\n*

ber Sifte, bamit alfo barüber, welct)er red)tö wütet? 2Bollt il}r ben d)lcn\d)en

§ianbibat an eine au6nci)t»reid)e, welcher bie 9(ugen »erbinben, bamit fie unbii)clligt

an eine au^(ld;t8lofe (Stelle gefegt werben von bem wibrigen ^inblid' ber 5^ot ber
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SSerfeinetung t^reg ©eelenlebenö obliegen 5Cbo[p^ im SSerlag ®efeUfd;aft mb ®r=

fönneu? 5te^ung.

3a wir fcagm fogac, voaQ foU fclbft X. Y.

alle wabre ÄunjT, falls ntct)t einmal bie

eifle Sebingung il^reö 2Berte6 erfüllt ift,

wirö? ®8 i)at fernen 3Bert, ba« 3Reicb ber / o
/

gcl;Dn()eit aufjuridjten Di^ne 3RiicFfid;t ba* PC*in junger ©c^weijer, nod) nid)t brei«

rauf, ob bai fücid) ber @ere4)tigfeit aufs V ^ig ^a\)xc alt, bbnb, bartlos, eine

gerid^tet ift. Hornbrille vor fd}arfen blauen ?{ugen —
iJeonarb O^elfon, !Dte SReform ber ©e* ein (S)e{id)t, vcie üon SRunge gemalt unb

jlnnung, 23erlag 2)er OZeue ®ei|l, Seip^ig. fogleicl) alg ba^ eines 3)id)ter6 erfennbar.

%n bk beutfc^en Jünglinge um 1800, bte

2>ki alles i\1 tt>id;tig. Sßer es nid)t inßeipjtg ober3ena^^J)iIcfopl)teflubierten,

tt>ei^, f)at es fid) einzuprägen. Tia gibt eS träumten unb fc^5ne Sieber fc^riebcn, er*

aber ein fleines ipeft, bas hd^t „(5infüd;en' innett bies 5intli^ unb gern beult man fid;s

ir>irtfd)afi" v>on 3Robert ^Ibolp^ im 23erlag benn aud; neben ben vertrauten ber roman*

@efeUfcl)aft unb @r5tel)ung. 2ias l^at tifd;en 2)ic^ter. d)lax Pulvers leiben*

mir nic^t barum am beflen gefallen, wdi fd;)aftlid)eunb5ufammenge{)altene®eiftigs

es bk SOJagenfrage beiü()rt, fonbern weit fett Ijätte in ber d1äi)i eines 3)^annes m(
es ein aUeranct)tigfle6 prafttfcl^es ^])roblem griebric^ @cl)legel vielleicht nod; Ijb^er

praltifc^ anzugreifen verfud)t. 2)as i?eft geglänjt als in ber heutigen, i^r gar nid;t

fdjilbert bk roirtfd^ofilidje Sage ber unteren günjligen '^dt 2ßag bisl)er als fein bid;tes

©tänbe, bk 3I5irf'ung bes Krieges auf rifd^es 2Berf vorliegt, betätigt biefen ro«

5Ctbeiters unb 3)iittell( äffen, bk SSerteue« mantifd;en (Sinbrucf burcbaus: m ©e«

rung ber 2ebensl?altung, befpridjt bk ©in« bid^tbud) „©tlbflbegegnung" jugleid) mit

Eüd;enivirtfd;aft als SQJet^cbe jur Sßer« ben 3)ramen „9Robert ber 2:eufel" unb

befferung ber Lebenshaltung ber unteren „Sfleranber ber ®ro^e" (bei ÄurtSöolff);

©tänbe, erörtert bk 23or(ei(e bes gro^s m fleines ©pos „3)feclin" unb bas

it>irtfd;aftlid)en58etriebes gegen ben .^auss Äammerfpiel „^gernes @d;ulö" (im

l)alt, bk 3[)?Dglicl)feit ^^ejieljung von ^nfeUSSerlag); ^roei @rjä()lungen „Obil"

grauenerwerb unb @infüd;enn?irtidbaft, unb „dUifiim" (bn ^uber in grauens

fteUt2Rentabi(itätsrfd;nungenauffür2ßo^* felb). ®inige 5Cuffä^e über bk 9^omantif,

nungen. 3!)as ^eft gefteljt: bk gata EDior* über granj von ^aaber unb anbere jeigen

gana einer gDl^e^en ^ufunft wirb für bk ben pl)ilofcpbifct)en unb religiofen (^runb

?(Ü5uvielen tvoljl ncd; lange ein unerfülltes audj bes pcetifc^en ^Ißerfs noc^ beullid;er

SStrfpred^en bleiben. ?lber il)nen bas Seben an
_^

lebenswert ju mad;en, i^nen ^eim unb Über einen 2)id)ter ?{uff(^lu0 geben

9^al}rung ju ftdjern, ift mirflic^) bk 5U wollen, wirb immer nur ungefäl)r ge*

bringenbfleunb würbigfte5CufgabefD;iialer lingen unb fo ift nicl)t viel gefagt, wenn
0taat8Vtrfaffung. @ie ift auf bem SBege von d)lax ^J^ulvers Sudlern behauptet

ber @infüd;enwirtfd;aft ju erfüllen ober wirb, ba0 il}r^])atl)os bem (Seift jubrängt:

bod} bem erflrebenswerten ^itle aufs äu* jenem (äeift, ber in alten 23ilöern als

^erfle anjunäl^ern. Glaube über ^eiligen ^panblungen fc^webt.

3)iefen braven d)}axm lobe id) am law- Pulver fommt von ber ^^jjilofopljie, aber

teflen, ncd; über bie ^iVirlamentarier, States es ift bejeicl^nenb für il}n, ba^ H)n unter

freunbe, Okformer öcr Demofratie, ben ben beutfdjen 3)enfern feiner fo ergriff

i^erolb ber @infüd;enwirtfd;aft, Ü^obert vok Saaber. 9Zur für bm ^^raum", ben
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bet ©etfT l){nau«^ebt in bie ^bee, nur für crfannt i)at, »orfdjTOcbenb. 5'^cd) ijH e6

ben ©toff, ber tranfjenbiert, crg(üf)t ®eftalt, aber morgen wirb e« nur tne^t

Uint ^f^antafte, ja fie entjünbet fid) crft 3''id)en fein. d)lan mcrft oft, ba^ ein

im ^(ugenblicf ber ^Iranfsenöenj unb fo v'ji'c'f'^vMffl) cjeridjtetcr Äcpf biefe 1)id)'

begreift man, ba^ iijm julef^t nur bai tungengefcl)atTen bat, if)r®eiftige8berrfcbt

cl)riftHcl;e ah ba^^ fort unb fort iibergebenbe üor, aber bk ©efa^r ber ?rb|"traftion roirb

(Clement genügen f'ann. ^n feinen 2)ramen burd; bic ftarfe @innlicl;feit unb Sebbaftig«

tft allemal m cl;rifllid;e8 *))rob(em gefteUt, feit einer ungebrodnim D^atur faft flel6

am ftärfften unb — jum @d;aben ber abgeirenbet. 2Bcran eö feblt, bog tfl nn

2)ici)tung— beut[id;flen im ,/2(fe;-anber", 3}fenfd)[ict)e5, '^m ^nnern ber ©eftalten

barin ber mittelalterlid^e ®egenfa^ beS ift @ebirg, ibre ©eeten ftürien abn^ärts

tätigen unb betrad)tenben i?eben6 auf eine trie 2BafTerfä[(e, aber fte finb nid)t in

grope üBeife tragifcl; au6gebriirft ift. @anj jeneö fd^meljenbe, nad) innen ^in unenbs

unb gar ein d;ri|l[id)eö @d)aufpiel ift Ud)e ©lement gebrad^t, ba^ tcit üom
„Sftobert ber >leufe[", dm bramatifd^e 3)i(l^ter forbem muffen, wenn wir i^m

©elbftüberwinbung. „@elbflbegegnung" ganj vertrauen fotlen. Qim fe^te (Srtöfung

finb bic ®ebicl)te genannt, bie mit bem ftel)t nod) aug. 9(ud; be» 5)id;terö felbjl-,

©onettenj^flug am (Bnbt g[eid)fa[Ig eine ©ein geiftigeö ^Vinjip fübrte ibn bfften«

©elbfliiberwinbung barftellen. Dag ©elbft fatig ju @ei|lHd)em, nod; nid;t ju ä)ienfd;s

tfl bag Sbfe — wie befiegten wir eg of)ne rid)em. ?iber aud) bieg rubt am ©runbe

bag ^reu5? feiner reidjen ßebengfraft unb muß ibm

„3aei 5al)tien m leb mhn. mif ftoljer Sinne emporgebei^en. 2:ranf5enben5 ift eben bcd;

Srt)üb fict) ©ntanö Banner blutig fcbmärjlid?, ?{u^reg — ,;nad; ^nnen gebt ber gebeim«

!Dcin SBimpel, .^lerr, im Sal." nigüoUe SOBeg". 2Bag aber gegeben {|1:

X)it d)tiftlid;e Dramatif fennt nur einen \:)ü^e ^>atbelif , ftrenge TiiaUÜit, fnappe

Äampf, aber ber erfüllt bic 5ßelt unb fein 3"f^'^"^^f'^tif'^""9/ ^^^^ ""^ würbtge

3;ragifd;eg i|l, ba^ er fletg wieber t>on @prad)e, — ift genug, ein 2)id;terfum

neuem entfd)ieben werben mug. 2)ereigents crfennen unb e^ren ju laffen.

lic^e Xpelb ber ^'^ulüerfd^en 2)id)tungen ift SSon allen 2)eutfd)en waren eg bic

©atan; ibr '^n[)alt ber Äampf gegen bic ©d^weijer, bic juerfl bcn romanifd^en

TOlad^t, bic ?uft, bic Dämonie beg ©etbft* gormgebanfen verftanben unb ftd; feiner

willeng. ^n ber ©eftatt 3)?erling, beg ju bebienen wußten. ÜBäbrenb Dürer

eingebornen ©obneg ber i?i5lle, wirb f)i3dbf^^ nad) cd)t beutfdjer 5(rt bic SRenaiffance

©elbflbegegnung bi5d;jle ©elbflbefiegung: alg eine ^be^ «ufönff «nb fd;wer genug

SOierlin befennt bag Kreuj. @r ift'g, ber »erarbeitete— ganj fo wie fpäter @d;iller

üt ,/39f^'"f8 @cl)ulb" bie ungebeure Seibens 5ag gried;ifd;e ^^b^^^^^ — /
^^''^f" bie

fd;aft beg Äönigg reinigt, ^in Drama @d)wei5er Malet lange üor ipolbein bcn

wie biefeg, erfüllt oon Äampf, 23egier, neuen @til rein nac^gebilbet. 3"^"^^'^^

®lut, in 9{tem f)altenb mit angefpann» wieber ^at fid; bag formale ^Prinjip beg

tef^er Ärafr, übermäd;tiger @innlid;feit, romanifd;en ©eifleg alg ein bem fd^weijes

beweift bic !Oii?glid;feit ber d;riftlic^en rifd;en ^ünftler febr gemäpeg erwiefen:

5Xragbbie, bic fo oft beilritten wirb. 9^id;t bafür finb bic 33erfe (äomab S'cibinanb

im Seifpiel ber Unfd^ulb, im Äampf um ?,")?ei)erg bag flarfte Sßeifpiel, aber and)

bic ©cljulb liegt ber d)riftlid;e S3orwurf, ®oftfriebÄellergDid;tung, fogrunbbeutfd;

nidjt im fOtärtrirtum, in ber ©ünöe. fleilt, jeugtbafür. Der5)erg ?Juu"]>ulver5

Dag d)ri|"Htd;e ©i)mbol, bag bem ift ber fd}ön abgcgrenjte, im Za^t unb

Didjter ?{nfcl)auung, ©rpreffion, felbft d)la^ gebalfene biefeg Äunftempftnbeng;

9tealität ift, bleibt i^m, nun er eg einmal eg i\\ befte beutfcbe 2;rabition in i^m.
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?Cber fein ®ci^, fein ^mvei ifi cimt ^S!?^^ ^^^ <^id)tm(^ unb iperauggabe beö

neuen S^ienfA^ett eigen. 2)er Sanb *^-*'' literanfcljen D^adjfaffeg t)on ^etec
^^Sefbflbegegnung" erfcl)öpft allerbingö '^itenbevQ 'om feinem S3ruber betraut,

bk Iprifc^e Äraft bes !Did)ter6 nid;t: ©in erfudben tt»ir qUc Sefiger üon Briefen unb

im legten ^a^c ent|lanbene5 neue« ©e« fc^riftlid^en ?t;ufieid)nungen bes 2)id)ter8,

bid;titierf ,,3{uffa^rt" gibt ftd^ nidpt mel}r ung bie Originalfd^riftflücfc auf furse

in ber bisherigen f}armDnifcl)en gorm; ein ^eit leiljnjeife jur ?{bfci)rift ju überlajTen.

gctifc^fs (Streben brängt ben, meifl freien, Stiefe unb @d)rififtiirfe, in benen

S5er6 r^t)t^mifd) aufit>ärt6, (in malertfd;er perf5n[id;e unb private 5CngeIegen^eiten

S(icfüerteiUi(}n auf eine niue, yermirrenbe bef)anbelt finb, werben nur mit aus*

3öeii'e, baQ Zeitalter prägt fld) erf'ennbarer brürflid)er 3"i^tt"'^u«9 ^fc ^tbreffaten

üix^, ein flärferee Seben fdjtägt l)inburd), \)er5ffent(id)t. X)k unbefd^äbigte SRüd^s

ein ern?eitecte6, magifctjes ®efül)I burd;« fleUung ber Otiginafe erfolgt in fürjellter

waltet aü(i. ©ewilJe, an bk „X?i)mnen grift. 3"ff"ö"n9 «wd Ö|terreict> erbitten

an bk D1ad)t" gemal)nenbe ^uffl^iJ^fn* ^i^ on ^errn SoEtor granj ÄuUa,
flänge laffen bk ©eflatt nennen, bk bem 2Bien I., ©onjagagaffc 9, alle anberen

2)id;ter mandjmal üorgefd^webt i)ahm ©enbungen an ©. ^i^ä^a, SSccIag,

muß; 5]oüaIi8. Felix Braun 55erlin W. 57, $8ü(oTOftr. 90,

Sßcrnntmortlic^ für bie SKetnftion: «Prof. Dr. Dötar ^n, Söerlin.

SSerlflg »on ©. gifdjcr, Söcrlm. 5>rucf »on 5B. !^^ruguIi^ in ÜciPäig.



©cfcwm
5(^oi?ene Don 3af ob ^[Baffermann

^^^ec ^albe ^ai wac mie bcc SKcife »on 2u(a in bcn ^aufafuö t>cc=

^^^J^
flangen. 5(m flebie^iUen fam 9}?Qcia t>on ^lübencc in .^iflamobf!

'^^^'^
an, wo fle 3Rac^iic^tcn üon i^rem hatten 511 finben hoffte, ^c

wat bei 5(uöbru0 bec Sieoolution nac^ ^erften 511 ben ^nglänbem ge«

flüc^fef. (Seit fünf 9)?onQfen ^acte jle fein ßebenö^eic^en t)on i^m.

Unfern t>on ^iflawobff toat bie 93en^ung feinet S3ruberö, be^ SJ?ar*

fc^allö. S^m ^atte 5((e;anbec S3otrc|)afc fenben ßemotlt, wenn bie anbecn

SBege bei' !J)?itfeiIung üeifperit waren.

Wlit it)ren öier ^inbern unb biei Wienerinnen be509 fte 2Bo^nung im

5)alafl^ctel. Waö jüngfie Stint lag noc^ an ber ^ruft; fte nährte eö

felbfl. dB war brei 9)?onatc nac^ ber 2:rennung üon 5(le]canber geboren;

^ätte fie oor^er ni(|)t begriffen, Yoa6 ein ^fanb bebeuref, je^t wu^tc fte cö.

S3ef(emmenb fianb t>a6 ungeheure (Gebirge ba. ©ie konnte nic^(

fc^welgen in feinem ?(nblicf, eö war 511 fe^r 9J?auer, unb SKauer ^in(ec

9)?auer bi^ jum ewigen @ct)nee hinauf. 2Öie foUte man t)a entrinnen?

(Sct)Iimm, Xüa$ gewefen war; baö S5lu( ^atfe fic^ nocf) nic^t beruhigt»

Sn ber erjlen SKac()( träumte |7e, Räufle, ein Oewirr t?on ^duften ftrecfte

(10 i^r entgegen, unb jzbz ^an'il \^atu 9)?örberaugcn. ^Die Sc|)nittwunbe

am 5(rm lie^ hk ©^ene im ^ifenbo^nwagen nic|)t oergeffen, a\6 tierifc^

betrunkene ©olbaten baB doupefenfler ^erfc^metterten; ac^t 9)?enfc^en

waren in bem 5ibteil eingepferct)t unb 23ergc oon ©epäctflücfen, aöc^

^ab unb @uf, bci6 man auö 5ula ^atte fortfct)affen können. iDie ^inbec

fc^rien auf, aU ^mi ^erlc fc^naubenb an ber 2:ürc rijTen unb anbere

jo^lenb na(5brängten; Wpmow war in einen SBaggon nebenan gegangen,

um ein 5lecfct)en ju finben, wo er enblic^ eine ©tunbe fct){afen konnte.

9)?aria \$attt ben erflen ^leb aufgefangen unb war blutenb unter bie

ßeutc getreten. @ie wi4)en jutücf, ju i^rer eigenen Oberrafc^ung, unb

fentten fc|)eu bk ?(ugen, aU f^römc eine ?[)?agie t?on i^r auö. (i$ wat

i^r felbfl fo jumut; fte glaubte an eine in i^r verborgene 9)?agie.

^Dennoc^ wäre jle o^ne ©pmow verloren gewefen. ^rvaw W^mow ^attt
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a\$ ©(|)t:cibei- Ui ®eiic^( gebient, ein einfac^cc SJ^enfc^ au6 bem 23oI!.

iDie SleDoIution ^aCte i^n ^inaufgel^oben, et l^atec 9)?act)e eclangt, bie ec

abcc nict>c mißbrauchte. S(Iö ©utöl^ecrin ^atte i^m 9??ana, fc^on ^a^ii

oor^er, menfc|)Iic|)eö ^Bo^ltrollen be^eißC unb tvä^renb einer ^rant^eie

feinem 2Beibe »^ilfe geleifiet. ©ie taf^u nict)t mc^r an i^n, aber in bec

©tunbe ber ©efa^r fam er öon felbfl. (5r beforgte ?)ä|Te, beflac^ bcn

©olbatenrat, wußte ben SCrgnjo^n ber 23auern ab^ulenfen, benen bic

J^errin eine «)ict>ti9e ©eifel voav, räumte alle ©c^mierigfeiten für t>k SHeife

^innjeg, machte ben ©pion, ben ?(ufpafTer, ben 2aflenf(|)lepper, ben
j

S^ürgen, mit immer gleicher fct)n?ei3enber ^^rerbietung gegen 9)?aria. ^i$
j

er f\ä) in ^iflawobff t>on i^r t)erabf(|)iebere, frogfe |le bewegt, arm an

Sßorten fogar f\t, womit fxe i^m banten tonne, fte fü^Ie fi0 tief in feiner

©c^utb. ^r antwortete: „^cf) werbe mic|) glücflict) fc^ä^en, 9)?aria Satow=

lewna, wenn ©ie mir manchmal fc|)reiben, xok eö S^nen unb ben

^'inber(|)en weiter ergangen ifl."

2ßar bieö nic^t auc|) 3;ei( unb gruc^t jener 9}?agie?

S(B iDame ber erften @efellf4)aft, %tau eineö Offi^ierö, 5;rägerin eine^

großen 3Ramenö, würbe fte t)on ben @ä|ten beö Jpotel^ mit ^reube bc*

grüßt unb mit ?(uö5eic|)nung be^anbelt, obwohl man wußte, t>a^ fxt üon

beutfct)er j^ertunft war unb 9luffin erf^ feit i^rer ^eirat.

9Run war jle wieber, nac^ langer (Jnt^altung, unter ben 9)?enfc^en

i^rer @p^äce, in ber Plegien t?on ^eiterfeit unb umgrenzter Oberein!unft,

bie i^r früher fo gemäß unb erwünfd;t gewefen war. ^ber fit metütc

balb, ba^ nur no^ eine äußerliche 3"3ß^örigfeit beftanb, unb ba^ bk

^a^re, bie {k auf bem @ut »erbracht, erfl mit $(le;:anber unb bann

allein, unb wenn auc|) allein, fo bcc|) noc^ unter feinem @efe^ unb feiner

gü^rung, fie an ein anbereö 59?üß unb eine anbere S3enü^ung ber ^zit

gewöhnt Ratten, ^uc^ fonnte ^ier niemanb in feinem S3ereic|) oetbleiben;

bk (Elemente waren bebentlic^ gemifct)t, unb bk6 ju oer^inbern war un=

möglich, weil gememfameö @ct)i(f fal alle jueinanber trieb, ©aö J^au^,

ber gan^e Ort, e^emalö ein 2:re|tpunft ber ^(riflohatie unb ©ct)aupla§

be^ erlefenflen 8u;:uö, glic^ einer ^nfel ber @c|)iffbrüc^igen unb beherbergte t

lauter Flüchtlinge mit i^rer legten ^abe unb legten jpoffnung, ©roß^ "^

fürften unb ^ammer^erren neben ©pefulanten unb ^ournaliften, 5^^«^« p

ber e^fluftoflen 9)?06fauer unb ^^eterßburger Greife neben Motetten unb %

^(einbürgerinnen, bk im itrieg ^u 9'leict)tum gelangt waren. @ie waren |
ber jpöüe entronnen, aber fte wußten, ba^ i^nen bloß eine ©algenfrifl

gefc^enft war. ©ie gitterten oor ber ßutunft, aber fte praßten unb feierten

5efle. @ie Rotten »on ^inrict)tungen i^ier 25äter, i^rer S3vüber, i^rer

Sreunbe, aber flc betäubten ftct) im JJafarb unb tankten 2:'ango unb

Dneflep.
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^incn »erläfjlic^cn ^ann ju finben, ben f\e mit einem 55rief auf ba6

®üt bcä 9)?arfc|)a((^ f(|)icfen !onntc, war SJ^ariaö S3emü^un9 fogleic^.

3u i^rec 5'i'C"^^ «rfu^c f\t, baf; ^ofef 9)?enQiTe in ^iflawobf^ fei; ec

^attt üon i^c ebenfalls gehört unb fam, ftcf) 511 i^rec 23erfÜ9ung ju fteüen.

(Jf roac ^^rofutifl eineö giof^en Dbeffaec S5anf^aiifeö, mit roelc|)em

?((e):anber »on ^rübenec 9efc|)Qftlic^e SSerbinbung gehabt ^aüte. ©a fte

fic^ erinnerte, auä ?((e;:anberö 9J?unb ^ie unb ba baö ßob üon ^OJenaffe^

9leblict)teit »ernommen ju ^aben, war i^r 23ertrauen fogleic^ unbebingt

uwb auc^ in bcc 5ol3e nic^C 5U erfct)üttern. ^n lebhaften ^uöbiüc^en

E(agte er i^r {m Ungtücf ; einer n)ic|)tigen 5ran3aEdon falber war er t>or

mehreren 2Boc^en ^ergefommen; am 3:age, wo er ^ätfe abreifen fotlen,

fuhren feine ßü^t me^r unb jeber 23erfuc^, ben Oit 5U üerlaffen, ^ie^

baö ßeben gefäfjrben. SE^aria ^örte i^m teilne^menb 3U, unb crfl alö er

ft4> erfcf^öpft ^otte, fpra(|) fic oon i^rer ^(ngelegen^ett. dt überlegte, fagte,

er merbe Umfc^au galten, unb brei ©tunben fpäter crfc|)ien er mit einer

3;fct)ertef|ln, bie er trocfen unb tafegorifc^ a(ö bie ju bem ß<r)id tauglict)e

9)erfon empfahl.

5)er SJZacfc^aö ^att^ fetnerieit bie jjetrat be5 jüngeren SÖcuberö mi^«

billigt. (Jö war jum S3rucf) 5n)ifct)en ben 23cübern gekommen, ber 9)?ar«

fct)aa jeigte ftct) unoerfö^nlic^ unb ^atU f\(^ fiarr geweigert, 9J?aria ju

fe^en. SDIan melbcte i^m bie ©eburt ber .^mber, er na^m feine ffloti^

baoon. 5(le;:anber ^afte eö ertragen, o^ne ju murren, unb Iie§ auc^ in

SJZaria feinen Unmut ^Burjel fallen, benn er beugte flö^ '^or bem 23cuber

a\6 einem überlegenen ^^arafter, beffen JJonblungen unb ^ntfc^lütJe er

t>on feiner ^ritif auöfc|)altete. de beugte ftcl)/ bamif war aüeö gefagt

unb auc^ in 9J?aria jeber 2Biberfpruc^ erflicft. S3ei ^(uöbruct) beö ^riege^

^atu ber !Ü?arfct)aU in einem ^tiDatfct)ieiben an ben ßa^n feine ?Imter

unb ^Bulben niebergelegt, ha na0 feiner Oberjeugung ber .^rieg gegen

jDeutfct)lanb jum 23erpngniö für S^lußlanb werben mu§te. (5r ^attc im

JQpanifct)en ^rieg glänjenbe ßeiflungen Doübca4)t, unb fct)on be^^alb war

biefer ©c|)citt feiner üblen :5)mtung auögefe^t. 3Run lebte er in äußerj^er

3urücfge5ogen^eit unb befc^äftigte ftc^, leibenfc^aftlic^er Hegelianer, mit

pvofunben pt)tlofop^if(|)en ©tubien.

2Bie ftc^ 9J^enfct)en gegen f\t »erhielten, war 9J?aria gleichgültig, wenn

fte i^rccfeifö an i^nen S^'^ube ^aben ober fte e^ren fonnte. Sßürbe flanb

i^r über ben täufc^enben ^inflüflerungen ber (SDmpatt)ie. ©a^u batte

^lejcanber fit erjogen. ^n ütelen @efpräc|)en üieler ?fldä)U ^acte er i^r

bewiefen, ba^; baö ^iin5ip ber 23ergeltung bie Cluelle alleö SÖöfen fei.

3n ber 53efolgung feiner Ue^re war fte 5" ber i^r eigentümlichen

geifligen .fonflan3 gelangt, ©er ^rief an ben 5S)?arfc^all war ein 9}?etfTer«

llücf unbefangener 2Berbung.
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@o wartete fie, »artete auf 5((ejranberö 2Bort unb 9Betfung »on bort»^

^ec unb a^nte boc^ bte 33erseblic|)fett fcf)on. Um fic^ ju jerflrcuen,

begann fKe ben ältefien ©o^n, ben ftebenjä^rigcn SKifja, 5U unterrichten,

fanb Hc^ o^e»^ un3Mre{cf)enb, taö ^ebürfniö beö Knaben heftiger aU {k

vermutet unb fucf>te einen ßc^rer für t^n. (Jin ^oBtamv S^efannter

nannte i^r einen ©tubenten, S^fitt^ ßeontowitf^ Satjanow, ber in einem

geringen SBirtö^auö t?or ber <Btatt njo^nte. @ie liep i^n fommen unb

engagierte i^n. dt war im ©efolge eineö ^nbuf^tieüen aU ©etretär ober

bergleic^en gereift; unterwcgö tt?ar ber SSRam unb bie meiflen feiner Öeute

t)on einer ^erumjie^enben S5anbe von ©olbaten ermorbct werben; nun

fag ^efim ßeontowitfc^ üöflig mifteUoö in biefem Oxt beö OberflufTeö»

SS^oria be^anbelte i^n mit diM(i<^t unb mit ^c^tung; bieö fc|)ien i^m

neu 5u fein, unb feine JDantbarfeit ^atte itvonB ^inblic^ei^. ^r !om nic^t

nur ju ben auöbebungenen ©tunben, fonbern wibmete feinem ©c^üler

alle freie 3eit; au0 bic beiben kleinen, gebja unb 5(ljofc^a, 50g er burc^

feine einfache ®üte an ft^»

^ineö SERorgenö war 5(ljofc|)a, ber 5D?utfer im ^oiribor oorau^eilenb;.

in ber Jpaft in ein falfc^eö ßi^^^i^»^ gerannt. 9J?aria folgte i^m Iac|)enb;

er flanb bei einer majeflätifcf) gewac^fenen ©ame, bie i^r entgegentrat unb

i^r bie J^anb reichte, dö war bic ^üff^i" 3ReUbow. £DTaria geriet in

Sßetlegen^eit, i^reö Sacf)enö falber, benn bk gürflin war in tiefer Trauer,

unb bie Urfac^e war SRaria bereite begannt. 3^^ ©o^n, ber breiunb*

jwanjigjä^rige §ürfl ©rigorij, Offizier in ber faiferli(t)en 'SJlanm, ^atu

ft0 t)or wenigen Sagen bei einem ^uöflug im ©ebirge erfc^ojTen.

5Die 5"«^f^i"/ ^J"^ 5^^" SS^iite ber 53ier5ig, war noc^ fe^r fc^ön. ©ie

gab ftc^ 9)?aria gegenüber ^er^lic^. ©te fannfe ^le^anber »on ^rübener

»on ber geit ^er, wo er im SJJiniflerium gewefen war unb fprac^ mit

Slßärmc t)on i^m. „'^^u ©egenwart tut mir wo^l," fagtc bie ^ürflin,

„xd^ ^offc, wir werben unö häufig fe^en." @te fc^tang i^ren 5(rm um
$(ljofc^a unb Hreic^eltc i^m ba6 S^aav, „^eutc abenb feiern wir i>a6

Sotenma^l für ©rigorji," fu^r ftc fort; „kommen ©ie boc^: fommen

@ie ju mir."

9J?ario empfanb 9)?itleib; nic^tnur mit ber ^ürftinunb i^rem befonbcren

©ct)ictfQl; ta6 S0?ttleib mit allen biefen 5Ü?enfc^en überflutete i^r JJer^.

SRamentlic^ ben grauen galt i^r bebauernbe^ ©efü^l; bie forglofen unb

glän^enben 2Befen, beflimmt, ftc^ 5U fct)mücfen, flc^ 5" freuen, f4)ienen

i^r üerloren.

©tc wollte ge^en, aber bk ^ürflin ^ielt fii noc^ ^urücf. ©0 fc^icffc

fle ?(ljofc^a ^inauö. 5Die gürflin er^ä^lte: „i^ören ©le, voaä fic^ begeben

^at. (^6 ifl eine 9)erfon ^ier, fte wo^nt im Jpaufe, eine gewiffe ßifaweta

^etrowna. <Sie behauptet mit ©rigorji »erheiratet gewefen ju fein, ^urj
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t)OC feiner S(bi'eife quo (Sebaftopol, behauptet f\e, fei fte i^m angetcauf
njocben. @ie ^at eelnec(ei ^oturmnU, teine S3enättgungen, feinen ^rief;
bic 5)apiere ^abe man i^c aejlo^Ien, rebet fie ftcf) quo. ©ie ^Qf (Tc^ mit
5u pf^en geworfen, ^aC mir bie ^änbe geeiifK unb mtc^ 'iSlutUt genannt.
5)en gan3en 5ag ft^t fte oben in t^rem ßimmer unb ireinC unb f(t)Iuc|)5e.

>Dann fc^icft fle wteber ben i^eUner mit ^ettelc^en: Erbarmen @ie ft^,

Süitlin, erbarmen @ie |lc^ S^rer SifaiDeta ^eCrorüna, erbarmen (Sie flc^.

3<^ fenne flß "i^^ 3«^ ti?ei0 nic^tö oon i&r. ©cigorji ^at nie mit einer

@i(be i^ier errüä^nt. 2ßir f^aben fte üor^er nie gefe^en. 2j^re Sfngaben
5u überprüfen ift unmöglich. 9Büö foll man t)a tun? Erbarmen, wie

benn erbarmen? 2Ba&rf(|)einlic^ f^cit fte tm @elb; nun, man mirb i^re

Siec^nung bejahten, ©ejlern fpielte (Ic^ eine abfc^eulic^e @3ene ah. ©ie
!ommt herein, fe^t f\(^ ju ben anbern unb fangt an 5U weinen. 9)?eine

dliä^u Se(enQ fte^t auf unb nennt fte Öügnerin. ßifaweca 'ptttowm baut
bk S-Qufte, wirft ftc^ auf ben ^oben unb oerfällt in einen «Sc^reierampf.

man mupte fte mit ®ma[t an$ bem gtmmec fcfjaffen. Jjeute frü^ ^at

man fu o^nmäc^tig auf ©rigorji^ ©rab gefunben. ©ie ^at einen @elbft*

morbüerfuc^ gemac|)t, fo ^eißt e^. ^elena meint, e5 fei ftitiuliert. Helena

ifl au^er fict), ba$ acmc ^inb. 20^^ j-oU man ba fagen, wa^ foU man
tun?"

SDZaiia befc^Io(; fogleic^, biefc ßifaweta ^etrowna ju befuc^en, aber fte

aufwerte nic|)tö t)on i^rem S^orfa^, fonbern lentte baB ©efpräc^ auf ben

jungen dürften unb fragte nac^ ^in^el^eiten fdneö ßebenö, o^ne S^eugier,

mit einem jacten iDur4)blicfen(a|Ten b^6 gcmeinfamen @efü^(ö ber Mütter,

iDie gürjlin willfahrte bau!bar; t6 bebeutete ßinbeiung für fte, inbeö 9Waria

QUO wmiQzn mitgeteilten ßn^in ein S3ilb gewann. @ie fa^ flill unb auf*

merffam t)or ber ^üifiin, rauchte eine Siflor^^t^ ^nb fa^, unb fa^. iDie

Oabc be$ inneren ©eflc^tö würbe manchmal 2a% unb boc^ fc|)ien eö i^r

wunberbar, piel 5U wijTen t?on bm 9J?enf(|)en. ^i$ fte ftc^ üerabfcl;iebete,

fagte bie gürflin: „SÖZir i^ alö feien wir feit Sauren befreunbet." 'SHaüa

läciJelte.

^m 23crlauf beö %a^z6 erlangten bie beunru^igenben ©erüc^te ©eflalf,

unb 5war bro^enbjle. i^^iflawobfC war t»on ben Slet^olutionötruppen um*
jingclt. S)?itja fagte mit bem flol^en 5ro§, ber an feinen SSater erinnerte:

,;3Ric^t wa^r, 9)?ama, wir werben unfer Öeben fo teuer vok möglich) »er*

taufen?" @ie erwibette: „^a, mein tapferer Siebling." - „©c()abe, ba^

Z^^'^dn ^D^mow nic^t me^r bd un5 i\T', feufjte er. §(ber fte tröflete i^n.

„^rjlenö bift bu ja felb|l ein .§etb, unb bann »ergi(5t bu, ba^ wir ^t^im

ßeontowitfc^ ^aben." S)?itja (ci;aute bin ©tubenten prüfenb an, biefcr er*

rötete unb fagte mit einem ^Ucf fcl;euer (Ergebenheit auf Wlana: „@ie
^aben nur ju befehlen. S5efe|?len ©ie, unb ic^) ge^erc^e." (^6 lag m
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(Jrn|l: unb eine ^iiWa^kit in ten 5Bot(en, tie 9)?aria Deronla^fcn, i^m

tk Jponb ^in^uflrecfen, bie er bemütig mit ben Sippen berü^rre.

2Baö fodte mir juftof^en fönnen, backte fic, ba gute 9??enf(^en um
mic^ (Tnb?

S((^ fie flc^ am ^6enb ben 3Re(ibon?fcf)en ©emÖc^ern nö^ecfC; brmig

i^r ®eläc|)ter, ^c^len, ^^fropfenfnallen, ©läfetflirren enfgegen. (5ine ©freic^=

muft! fpielte eine bruCaUrcilbe rufftfc^e 9)?eIobie. ®te öffnete bie 5üic

jum @alon; je^n ober jwölf junge 9J?änner, 5(noetnjanbfe ter gamilie,

fofen um eine 3:ofef, 5ect)fen, fongen, rouc^fcn; biß weilen et^ob [\^ ha

eine ober anbere unb n>atf ben SD^uftfanten 9lubelf(|)eine ju. 9J?aiia ging

in ba6 nQCt)f]e ßinin^^r; ^i^»^ befanben füc^ einige ältere JJetren unb 3)amen^

aber auc^ ein jungcö, etn?a cct)t5e^njä^rigeö 9)?äbc|)en üon blenbenter

©4)ön^eit. @ie ^attc fur5eö gelodte^ J?aar, eine Jpaut t?on opaliflerenber

S3Iä(Te unb gelbliche, gvo^e; unfe^enbe, jlienge 5(ugen. ^af^iniert blieb

9)?aria flehen. iDa würbe fie t)on ber giiiflin 97eIibon? gerufen, bie in

i^rem <S(t)Iaf5immer allein fa^\ „S4) ^«^^ öwf "^i^ gewartet/' fagte fte,

a\B 9)?aria eintrat; „fe|en @ie ft(|) 5U mir, fpcec^en ^ie; ic^ ^örc ^t'i^

©timme gern."

33om (^alon herüber, wo fo e;pref(lD baö Sofenma^l gehalten wurbe^

tönte ein flagenber (J^orgefang.

3n i^rem 95eflreben, ben abgeirrten, in Trauer oerirrten @inn ber

gürflin 5u erwccfen, fam jlcf) 9)?aria Xük jemanb t>or, ber ftcf) in einem

fremben finftern [Kaum 5urcc|)t5ufinben fu(|)t. ®ie gürftin fc^aute fie

befiänbig an, aber nur nac^) unb nac^ belebte 33er flehen ben S3licf. 9)?aria

er5ä^lte üon ber ^infamfeit ber legten 9Kenate auf bem ®ut, t)on SBanja^

©eburt unb wie ftc^ wä^renb ber 0c^mer3enönac^t bie @e^nfu(|)t nac^

5(le)ranber jur ©eftalt üerbic|)tet ^abe, fo täufc|)enb, ba^ fte jeben @ct>rei

erpicft ^ühi, um i^m nict)t 3U mißfallen. S5ei allem, xoaB {k getan uub

gebockt, fei er unfict)tbar rict;tcnb gegenwärtig gewefen. <Sie er^ä^lte üon

i^rem 23eift^c mit ben 23auein; t>on bem ©eifl ber 5öiberfe^li(|)teit unb
^

5einbfct)aft, ber plö^li0 in alle gefahren fei; auc^ bie (Sanfteften unb I

SSerflänbigflen Ratten oerfagt. (5meö 5ageö Ratten f\t i^r 83efi§rec^t an

bem 2ßalb »etfünbet; ber SBalb follte abgeforflet unb oerfauft werben.

©ie ^Cib^ untei^anbelt unb unter^anbelt; »ergebend; i^nen inö ©ewiffen

gerebet; »ergebend; ta fei fie ollein mit tcn ?Ilteften in ben 2Balb

gegangen, wo bie fct)limmflen SCufrü^rer fc^on begonnen Ratten, bie

©tdmme ju fällen. (Jinem »cn biefen ^oht fie baß 25eil entiiUen unb

i^mjugerufen: feinen ©4)lag me^r! @ie ^obe i^nen üorgeflellt, waö für eine

©ünbc fie begingen; wie fie fi^ an ^eiligem i?crgiiff"en, an ßebenbigem unb

wie fte ba6 @tbä($tniö i^ieö ^erin fc^änbeten, ber gerecht unb gütig

gegen fte gewefen fei. 23tele Rotten gemurrt, oiele Ratten aber gef4)wiegen
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unb 5UU (Ji'be gcblicft. <Bk l^abe i^nen gefagf, ein S5aum fei eine ^leatuc

®otte6 n?ie jebec oon i^nen, unb biefeö feien junge 23äume, in i^iebe ge*

pflanzt unb ge^egf, ^ur SRu^niej^ung beflimmt füu i^ce ^inbec unb ^inbeö»

finbec unb no(|) nic^t reif für bie ^;:t. Ob fte ©otteö ^reatuien üci*

fc|)ac|)ein njoüten um elenbeö @elb? iDann foUten fte boc^ auc^ fte felbei:

t)erfc|)ac^ern, bann molle fte i^ie j^ecrin nid^t me^r fein, unb fie werbe

nic^( Dorn ^^lo^e n?eic|)en, e^e fte i^t nic^t in bie ^anb gelobt, bü^ f\e

ben ^alb mürben unoerfe^rt laffen ober fte mü0ren fle felber nieberfc^lagen.

jDarnac^ Ratten fie ftc^ beraten, unb bk STtteflen feien ju i^r gekommen

unb Ratten i^r in bk J^anb gelobt, bem 5ßalb folle fein ^äferc^en ge*

frümmt n?erben unb fte bäten fte um S3ergebung i^rec <Sünbe. @o ^abe

fle bamal^ bin SBalb gerettet; ob er jeboc^ ^eute nocf) fte^e, ba6 getraue

fte ft(|) ni(|)t 5u fagen.

iDie 5"rflin no^m 9)?ariaö ^anb unb brücfte fte. „^n biefem 8anb

leben, ^eif^t jebe ©tunbe bem tücfif(|)flen Ungefähr ausgeliefert fein," fagte

fie; „ober ifl: ba6 überhaupt bie (Jigenfc^aft beö ßebenö unb wir wußten

t6 nur bisher ni0t, wir 25egünftigten? SKir ij^ je^t manc|)mal fo bang.

Sc^ perfönlic|) ^abe ja nid^t me^r üiel 5U üerlieren, aber mir ift fo bang

um alle, bk ic^ fe^e, bang um ba6 23olf, um bie gan^e 59?enfc|)^eit,

wenn aucf; bk SJJe^r^a^l nichts als S3öfeö fc^afft."

„^6 tommt wa^rfc^einlic^ auf bk SO^e^rja^l nic^t an," erwiberte

SJ^aria; „cö tommt immer blo^ auf ben (Jin^elnen an, glaube icf). ®ec

^injelne ifl oft wie ber wunbertätige Sropfen fO^ebi^in, bec einen öer»

gifteten Organismus ^eilf. ^mmer ge^t üon (Jinem baB 2i^t auS. ^n
3;ula mu^te ict> mit meinen ^inbern O.uartier im Jpotel nehmen; bec

3ug na4) bem ©üben fu^r nur jweimal in ber SBoc^e. ®leic^ in ber

erflen 3Ra(|)t war ?(larm. iDas J^otel war öon ©olbaten befe^t worben,

unb alsbalb würbe ber S3efe^l ausgegeben, alles 23argelb fei unperjüglic^

abzuliefern, niemanb bürfe baS 3i"^ni^i^ Perlaffen, um a^t U^r morgens

werbe eine fc|)aife 3Rac^fuc^ung fein unb jeber, bti bem bann noc^ irgcnb*

eine ©umme ftc^ finbe, werbe fTanbrect)tlic^ erfc^oJTen. S3ebenfen <^ie

meine 8age; ic^ ^atte ad^t^igtaufenb Dlubel am ßeibc »erborgen, alles toa$

ic^ ^atte fiüfHg ma(|)en fönnen; wenn man eS mir no^m, war icf) famt

ben ^inbern fo gut wie oerloren. Wldm ^Dienerinnen unb ben treuen

S3egleiter ^atu man Pon mir entfernt, Por bem ßii^ini^i^ f^^nb eine SBac^e,

ba$ (Selb im gimmer ju »etfiecfen, war ausnc|)tsloS, ic|> wupte ja, tck

grünbli(|) biefe Üeute ju »erfahren pflegten, eS blieb alfo nic|>ts übrig, üi6

abzuwarten, rt^aB mit mir gefc^e^en würbe, benn ba6 ®elb freiwillig

herzugeben, baran backte id) feinen 5(ugenblicf. S3on brei U^r na(|)tS bis

^alb je^n U^r morgens ging icf) unaufhörlich im gimmer auf unb ab;

Sur4)t empfanb ic^ feine; in meiner 5(bf[c^t wanfenb würbe ic^ nic^f;



eine !(aic ^öorftellung oon bem, xoai mtimt ^atcfc, roat ebcnfaöö nic^e

in mir; feft flanb einzig unb allein, ta^ tc^ micf) nnb meine t?iet Knaben

auö biefec ©efa^u ^u retten ^abe, ba^ baB meine ^flicf)f fei unb baß e^

auc^ gelingen werbe. Um neun U^c betrafen brei ©clbaten, ein Unter*

offi3iec unb ein 2ßetb baä gimmer beu Gintec nebenan, ^k Knaben

ivurben auö bem ©c^laf gc^crrt, bk 9J?öbeI, bk Steffen, bie fielen, bte

Sßänbe, bk SBor^änge, bk Äoffer aufö genauefte burc^fucf)t. ^Co ging

hinein, ^c^ fa^ mir bie Öeute an. '^in^nt ©eflc^Cer, unmenfc^Ui^e (Stirnen,

ba fd^ien feine jjoffnung. (Jiner wieö mic^ barfc^) ^inauö; einer folgte

mir ein paar @ct)ritte, um bie 3:ür ju fc^liegen. 5Bie id; ben ^opf

5urücfiT)enbe, ift eö mir, alö fei in ben §(ugen biefeö iÖZenfc^en ein dtmaö,

ein geroilYer @c|)immer, etn?aö unnennbar ^ixmB t)on 2ßetc^erem alö bei

ben anbern. (5r ^atte rote, far^e, borftige J^aare, bie J^aut befät mit

©ommeifproffen, unb ^inter feinen wulf^igen ßtppen waren ^a^nindcn

unb fc|)n?ar5e Sa^ne. $lber mic^ burct)bebt eö; in ber (Eingebung eineö

9)tomentö mntt i^ i^m. ©tumm tritt er nä^er. 3^1) tei^^ bie knöpfe

beö ^leibeö auf, ne^me bas 'pakt mit ben ad;t^^ig @c|)einen ^erauö unb

gebe eö i^m in bie JJanb. ,5ünf 3)?enfc^enieben finb in beiner ^anb',

fage i^ ju i^m, ,je^t macl;e waö bu roitlft'. O^nc mit ber 2Bimpec ju

jucfen, flecft er bae ^aht in bie 9lccftafc|)e unb t)erfct)n)inbet. ^Die anbern

fommen g(eic|) barauf in mein gimmer. 2ßte brüben wirb alles um unb

um gewühlt, Söäfc^e, j^ (eiber, ©ci;u^e, jebe ^i^t, jebe ©c&ublabe unter»

fuc|)t. iDann bleibt ba6 ?lßeib allein bei mir, ict) mu^ mid; enttleiben.

S(uc^ baö ging tjorüber, unb (le entfernt ftc|). ^ine 53tertel|lunbe barnac^,

ba^ ^er^ \^am mir bie ganje ^iit hi6 in bie §i»<geifp«$en gef4)lagen, er*

fcpeint ber rothaarige ©olbat im gimmer, \^oiä)t eine @e!unbe, jie^t ba6

unt)erfe^ite SKubelpatet auö ber ^afct^e unb überrei(t)t ea mir fc^weigenb.

^c^ flamm le ein paar 2ßorte, faiTungelofe, bantoerwirrte; id; frage, xoa&

id) für i^n tun tonne; i^m ©elb on^ubieten ^atte ctvoaß Unfmnigeö, ba

er mir ja ac^t^igtaufenb Ölubel fd;enete. (5r fd)ütfclt ben Ü^opf unb fagt:

,?^ac|)en ©ie ftd) feine ©cbanfen baiüber, SiKütterc^en. ^6 ifl leiber fo,

ba^ wir in S3lut unb 0iinbe flecfen bi^ an ben JJalö. 23ielleic|)t lä^t

mir ©Ott je^t ein wenigem na(t). 23iel(eid)t legt er ba6 auf bie anbere

(Schale. iDamit ge^c er. Unb i0, eö ifl ein feltfamer 3"i^«»^ ^^^^ @d)am,

in bem ic|) mid) befnnbe, al^ \^äm \0 mid) an bem 9)?enf4)en »ergangen

burd) t'ie 5(ngfl unb bie S'^fif^^ Porter."

2ßä^renb ber legten SBorte noc^) Wör bk fd)önc junge 5)etfon ein»

getreten, ©ie ging auf bte Sürflin ^u unb fagte mit einer ©timme wie

auö ©laö unb jiiternb ücr gorn: „@tepan geboromitfd) er^ä^lt eben,

ba^ er biefe ßifaweta ^efrowna Pon ^etereburg ^er fcnne. @te fei in

einem Kabarett alö (Joupletfangerin gewefen unb im übrigen, nun, ba&



fonn man ftc^ j^ benten. ©ie fe^cn atfo, 2onfc, to|5 ^te einer SSe«

(cügeiin jum Opfer gefoflen (Inb, unb bo^ cö nur Iä(^eclic|) wäre, |lc|>

weiter um fie 5U fümmein."

„SSHiim 3Ri($te ^üma'\ Ocfife bie 5"if^>" »or imb nannte auc^ SSflamd

3Ramen. iDiefe lächelte in fc^weigenbem SBc^IgefaUen an ber (^rfc^einung

ber jungen ^ütflin.

„^k ift o^ne ^opefe, baö elenbe ^löiteniitnmcv/' fu^r ^elena erbittert

fort; „ber J^orelbireütor ^at bereite geftern gebro^t, fte auö5uIo9ieien. Unb

n?aö bie ^omöbie an ©rigorjiö ®rab betrifft, bie barauf berechnet n?ar,

©ie, 5ante, l^inter^ ßtc^t 5U führen, fo l^at bk ^ugel nur bie JJaut

geflreift, am linfen 5(rm; fe^r oorftc^tig. 5^fui, woö für eine unappetit*

lict)e ©efcf;ic^tel"

,,?(ber n?enn nur ein 5ün!d;en Söal^r^eit bacin ift, mii|Ten ©ie SHac^*

f\(^t §aben, '^ekna 3Ri!cIajen?na/' fagte 9)Zaria.

Helena erbleichte. „2Bie fann fie e^ njagen!" rief ^\z unb fc^üttette fic^

t?or 2Bibermtllen; ^^abgefe^en baoon, baj5 fte für i^re »erleumberifc^e (5r*

finbung auc^ nicl;t btn 'B^atUn »on S3en)eiö aufbringen fann, befielen

auc^ innere ©rünbc, ja innere ©cünbe/' fte preßte bie ßippen ju*

fammen unb flanb noc|) fd;lanfer, in nod; angefpannterer Haltung ba al5

biö^er; „barf man eö gefc|)e^en lajTen, ba^ fie ®rigor jiö ^ilb befubelt?

2öaö »erlangen @ie? SBarum ergreifen «Sie ^^artei?"

//S<^ ergreife md)t Partei/' entgegnete SDTavia, bk plö^Iic^ ben um
beflimmten (Jinbrucf ^attz, a\6 fei @0ulb unb 23erfiellung in bem jungen

SD?äbc^cn, „id) wollte nur per^üten, ba^ ©ie üorfc|)ncll urteilen. @eten

®ie mir nic^t bök." «Sie er^ob ftc^ «»b ging.

23or i^rem ^inimer f4)citt SJienaffe auf unb ab. „©aö S^otti ift um*

fleüt unb betrac^t/' rebete er |"ie fogleic^ an, ,,Por ben ^uögängen flehen

lauter hiä an bk S%k bewaffnete i^'erle. (E:6 ifl bei Sobeöfirafe t)er=

boten, nac^ 5(nbruc^ ber ©unfel^cit ba$ S^au$ 5U periaffen. 5(uf wejTen

©efe^l, wei^ porläufig niemanb. Ob man unö fcf)ü^en will ober bie

i)J?äufefalle nur 5Uilappt, bamit feiner entrinnt, wei^ niemanb. ^te 0ac^e

wirb etnfl, es gei^t an ben fragen."

^r öffnete eigenmächtig bk 3:ür i^reö ^i^^*^^*^^ ^"^ jöö^tnb würbe

€r burc|) eine Erinnerung an gute Wlankicn bewogen, i^c ben 23ortritt

ju geben. „Raffen @ie auf," begann er wieber mit feiner fomifc^en

tßertraulic^teit, „ju warten biö man xn\6 an bie 9}?auer flellt unb bie

v^icnfc^ale faput fcl;ießt, ifi 93löbftnn. 2Ber ftc^ nic|>t au6 bem ©taub

mac^f, ^at fid) felber ju^ufcfpreiben bie Sc^töc«« '^'^ ^^^^ ci*i^" ^iau.

@ie gefallen mir, bie ^inberc^en bauern mid;, ^^vw ?0?ann Perebre ic^,

ba6 i^ dn ©entleman bmd) unD burc^, unb wenn ic^ micf; feiner 5'ömilie

«icj)t annä^itie in ber 9Rot, wäre e^ eine Oemein^cit pon mir. ^c^) ^abe
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einen ^(an, wie gefagf. iDic SSorbereitungen ftnb bereift ö^ttoffen. 5(flec^-

bingö tt)icb bte @erct)ic|)te üiel ®elb foflen, abec wo'a umö ßcben sc^r^

^ört ftc^ bte 93ini9eeiC auf."

^c f(t>aute jlcl) unruhig um, ^afiete jut 3:ür, lugte bucct) einen <Spa{t

^inouö, tarn xokbzt auf 9Karia 5U unb fu^t mit Reifet gebämpftec (Stimme

fort, eö werbe fo gottlob t)iel ©elb Sofien, ba^ nur eine ganje Kompagnie

bafüc auffommen fönne. ^c ^abe berettö einige 8eute inö ?(uge gefaxt,

an benen i^m g(eict)fallö gelegen fei, Seute, um t>k eö gleict>fallö fc^abe

mäce; er ^ah i^nen üon feiner ?(bftc^t gefproc^en, unb fte ptten i^m

S5lanfo.23onmact)t ertdlf. Ob 9)?aiia ftc^) anfa)lie§en wolle? Ob fie bereit

fei, fic^ feinen 5(norbnungen blinblingö 5U fügen? 3Rur bei ftcammec

iDifjiplin fei ©etingen möglich. (5r ^abe alleö genau überlegt; baB 2Bag*

niö fei gro^, aber alteö fei beffer alö fic^ ^iec abfc^lac^ten ju laffen unb

in ©oiteö Jjanb fte^e man fc^lieplic^ überall.

^r war tlein, beweglich wie ein ©liebermann, ein bi^^en fc^ief ge=

wact)fen, mit klugen, bit faft o^ne 2Bimpern unb S3rauen waren, jlu^er*

^aft getleibet, a{6 tarnt er frifct) auö bem SHobemaga^in unb üon bem

©efübl feiner jentralen 3ßi4)tigÜeit burcf;biungen.

„©ut, ^err SHenaffc," fagte 9J?aria nac^ fur^em SÖeftnnen, „ic^ will

mi(|) 3^nen anvertrauen. 2ßir ftnb a^t 9)?enf4)en, wie <Sie wiffen;

auct) meine brei ^Dienerinnen müjTen mit. iDaö ift bie S3ebingung, bie

ic^ meinerfeitö ^u ftellen ^abe."

9)?ena(Te ^ucfte bie 5lcl;ffln. 5Daö er^ö^e für He nur bie ©pefen, be»

mer!te er gefc^äftlic^, S}?e^r al^ fec^jig ne^me et nic|)t an. ^e^t feien

eö ftebenunboieriig ^erfonen. ^rforberlicf) an Kapital fei ungefähr eine

^albe 9)?illion SHubel, eö könnten aber Umftänbe eintreten, bur(|) welche

bie @umme bebeutenb »ergro^eit würbe. „53or allem ifl notwenbig, ju

fc^weigen," fct)lo0 er; „eö werben flc^ i« ^en nöc^flen ©tunben ereignen

fct)limme ®inge, aber t>er galten @ie fl^) f^i^^ »"t) rühren «Sie ftc^ "tct>t/

biö ict) S^nen wiljen lafTe, roa6 <Bk ^u tun ^aben. 23on ^eute ah bin

ic^ ^^t ©eneral; ba ^eipt eö Suborbination, unb jwar auf ben SBinÜ.

©Ute 97ac|)t." i

9J?aria fa^ i^m üerwunbert nad;, wie er auö bem 3^tntnec fc|)o^, fabele f
beinig, fur^^alftg, fliernacEig, gelaDen mit Energien. Sie trat aufatmend ^

ar\6 offene ^enfler. iDer beinah »olle SJ}?onb fc^wamm in einem 59?eec

üon Stieben. Sc^warje Körper, wölbten fi0 ^ie Jpügel unb 25erge ^inan

5U ben feierlict)en ^liefen, bercn Konturen im bläulichen ^t^ec gitterten.

Sauige ^euc^tigfeit lag in ber Sttmofp^äre, alleö iDuntel flrebte nacf)

bem <Silberlict)t, bie ^ruft ber (5rbe, mit (Gummen Seufzern, ^ob fic^

gegen bie unerreic|)barcn ölegionen. 9J?aria ^ätu beten mögen, freubige

^nbrunft war in i^r, aber ba6 S^m6 mit all ben angftooll po4)enbert
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^er^en, mit all &ec menfc^Iic^en SSectrocrcn^eit unb 5i»f^^r»'^/ i^"^^^

?(rme nQ(|) i^r, unb i^c war, alö fiute (Ic jurücf. (Jinc U^c fcfjdiß jirölf,

ba tlopftc tB leife an bie 5ür; o^nc 511 erf^cecfen tief 50?aria; bie gücflin

3Relibon) trat ein. @ie trug einen @(|)leiec übet ben jpaaren; fo leife

njie fte seEIopft, ßincj fte auf 9J?aria ju, mit bittenbec ©ebecbe, fafl n?ie

eine Untergebene. Ob |le f^öre? Sßoüe flc^ SKoria Saton^Ien^na ^uc

SKu^e begeben, fo n?erbe fte gleich wiebec ge^en. gür fte felbfl fei in

biefen ^agen an @ct>Iof faum ^u benfen. ®ie legte beibe gefalteten

J^änbe jait auf iOZariaö ®ct)ulter.

3Rcin, fte Oöre burc|)au5 nict)t, antn>ortete 5D?aric, auc|) i^c fei (Schlaf

ein läfiigeö SSor^aben, i^r ^nnereö fei lauter ^ufru^r unb 2öibec!lang

Don üielen «Stimmen, ©ie festen ft^. ^k elee(rifcf)e 2ampe auf einem

(^cftif4) lie^ ben Dlaum im ADämmer.

^$ fei eine 5(rt Dleugier, t?cn bec fte ^erübergetrieben njorben, fagte

bk gürflin; fte ^abc über aüeö nac^geba($t, waö SÖJaria gefproc^en, fte

^abe |14) ööc nic|)t baoon loö5urei(;^en pecmoc^t. „5Baö ifl t>a6 für eine

^raft in ^^nen? unb mo^er fornrnt fte? 2Bie ifl eö mög(ic|>, ba^ @ie,

eine ^rembe in unferm ßanb, alle 53et^ältniffc übevfc^auen, unferen ^Kem

fc^en gegenübet treten, alö feien @ie eingefloc^ten in generaticnenalte S3e*

jie^ungen? @ie ^aben 23licf unb ecf)ritt einer ^ßu^^elnben, unb t6 i|l

nic^t einmal S^re (5tb?. dB ift S^nen gegeben, bie i^^prac^e ber 53auern

ju reben, ®ie greifen in baB bumpfe ©ernüt eineö pettierten ©olbaten,

unb @ie ^aben mit feinem Pon i^nen njittlic^ gelebt. 3ct> er^ä^Ie S^nen

pon ©rigotji wk einer leiblichen ©c^wefter, unb ic^ bin S^ne« ^or^er

DieUeic|)t 5n?eimal flüchtig begegnet. 5Baä ftnb ©ie eigentlich für eine

5rau? 2Baö ifl benn ba6 ©oitbetbare an 3^««»? können «Sie eö er»

flären? Ober bin ic|) jubringlic^, njenn ic^ batum bitte?"

„9]ein, nein," wehrte 'SJlaxia läc^elnb ab, „@ie überrafc^en mici>

nur —

"

„überrafc^en? weshalb? ^inben @ie benn, bai5 ic|) petpflic^tet bin,

in meinen @c|)mer5 einge^üOt 5U bleiben? @ie ^aben i^n mir noc^ tiefer

mB 25en)uptfein gebtücft, aber 5ugletct) ^aben @ie baB «Sclbllfüc^tigc

baran gelocfert. 5ßir fc^ulben unB felbft nic^t fo Piele tränen n?ie nr\B

bic Umgebung baburc|> abpreßt, ba^ jle Hö^ ä"t ^eilna^me berecf)tigt

glaubt. ^aB 2:euerftc wirb einem genommen, aber eö jie^t einen noc^

Hc^; 2:rauer ifl oft nur eine feinfle gorm Pon J^euct?elei, unb nie hungert

bie Seele fo nac^ ^uffc^roung wie mitten im ®ram um einen unlieber*

bringlic^en ^erlufl. 3c|) fe^e ^)^mn an, bat; ®ie mic^ t?et|le&en."

„3c^ berounbete 3^ren S}?ut, gütflin. ^aB ifl eö eben, voaB mic^

überrafc^t f^at/'

„SSflut ifi baB le^te. ^aB legte por bem ^nbe, SJtatia So^owlcnjna.



Unb mit fmh ja am (5nbe. 5(6cc n^ollen @te ntc^( meine fragen U-

anftüorfen? können ©ie eö? @ic lächeln; biefeö 8ä4)eln lä|;t mic^

Söffen."

9)?ar{a, bie t)erfct)iänffen jpänbe im @c^o0, beugte fl«^ t>or. „@te

^aben ewoä^nt, ba^ @ie ftcf) an ?((epnber t>on _^iübenec gut erinnerten,"

fagtc fle. „^i^ ^dt, »on bcc @te fprac^en, liegt ja §iemli(^ lang jurücf.

2ßaö für einen ^inbrucf ^ahm @ie von i^m behalten? ^c^ meine in

tieferm @inn, nic^t gefenfct)aftlicf)."

iDie gürflin überlegte. „(Jö ifl fc^n^er/' gefianb fte jögernb, „ic^ weiß

5U üiel t)on i^m. 5[Bir §(nge^öi-ige ber oberften «Sc^ic^t willen ju üiel

üoneinanber, um baö reine ^ilb einer ^erfönlic|)teit bema^ren ju tonnen.

(5r fam mir febr gefct)loJTen t)or. Unbeugfam, unbiegfam. (Jr ifl ^ülte,

nict)t wa^r? 5(lle Spalten flnb flair. (Jr ^am üollenbete formen, jene

Sabelloftgteit biö hxB 5Ü?acE, bk tm ÖBoblgeru^) wirft. 23iele junge

Wlät^m waren bamai^ »ei liebt in i^n, aber auf neutral ©eflimmte wirkte

er ein wenig ertältenb, vok jemanb, ber lange einfam gewefen ift, äu§er«

lic^ ober innerlic|), unb über bie 2Bege ^u ben 9)Zenfc|)en nii^t me^r orien«

tierf i|l Stimmt baeV
9)?aiia nicfte. „(i6 flimmt wie eine ©il^ouette on ber 5Banb. dö

fltmmt unb ifl bo(|) ni(|)tö. Unbeuafam, unbiegfam; barin liegt ^ttoa^

Dom 5Beftn. (5r ^at mic|) gebogen; md^t gebeugt: gebogen, ^c^ ^ätte

btec|)en fönnen, bann war ict) eben nic|)t bk, bk er brauCi)te. ^c^ tam

au6 einer ^elt o^ne feile UmuiJe; man gehörte nic^t jum ^Coel, man
gehörte nici;t jum Bürgertum, man ^ing gefe^loö ba3Wifc^en. ^(^ war

in iDeutfcl;lanb geboren, aber in Oilerreic^) erjogen; bie eigentümiic|)e floate

lic^e unb fojiale Suft bort bcbingt ein gewitlea ©cl;wanten t)on felbfl.

^c|) forberte bm(^ mein 2:un unb Saffen jum 2ßiberfprud; ^erauö; i0

war immer anberö a\B aubere, immer auf bem .^riegsfufj mit allen. Um
mic^ 5u finben ober üvoaB auf^er mir, ba^ id) paden tonnte, ging ic^

auf allen ©eiten in bi^ ^m, fct)lug allem J^eifonimen {n6 @ertct)t, würbe

gan5 wilb, gan3 entfefjelt, übeiwaif mic|) mit memer Familie unb ben

meinen ^reunben, war oon S^ci^^^'f^ibeen befetjen unb in ©efa^r, mic|)

in ©ct;warmgei|lerei unb üibectinage ju t>erlieien. iDa traf ic^ ^lejcanber.

(^6 war ber fritifcpe 9)?oment. ^c^ war ^ät^lic^ Derflricft mit meinen

neun^ebn 3*^^^'^"/ ^(^^ ©innlic^e ift ja immer ber ^fn^eiger üom ©rab

ber 3^it"öllen^eit; entfelJelt unb oerflricff, wie fonberbar, ba|5 man cö in

einem ^m fann. ^äbct eö war ja bie ßdt, wo man aüeö ^alb war, mit

feiner ®aci;e ^21uq in §(ug flanb, unb be^arrte man auf einem ^eg, fo

war man faft üetfemt. ®ir fpiac|)en unö nie, 5(le;:anber unb tc|). ^c

war mit einer offiziellen 9)?ifrton beauftragt unb erfct)ien biöireilen, fe^r

unferfct)ieben üon 9}?dnnern, bie ic^ kannte, in ber @tfeQfc|)aft. >Da^ i^
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feine ^difmccffamfeif crrcßfe, baO et mid) beobac^üefc, fpürrc id) nafüi*

Itc^; tüor id) audi) meineö ^ÖZagnetiömuä fielet:, bec feine war nod) ftäcfec

unb ^Qtfe bo(t) ni(i)t bie ^loft, mtcft gleict) au6 meinen Herten ^u reiften.

aDcc (Jntfc^luf^, mic^ in fein 8tben binüber^une^men, traf i^n felbec wie

ein 5311$. 3<^ n?eibe mict) ^üten, @te mit ben (Jin^d^eiten einer Oitbeö»

9ef($)ic|)te ju (angweilen; n^ic^tig ifl nnr, ba|j wir unö i^zmmmf unb ba0

jeber üon unö beiben n?uf;re, fein gan^eö @c|)i(ffal fam babei in 5c«9^-

SBaö für ?!)?onate, ^ün^in, maö für S^^^'^ß- ^ii^ ^f«^^" "»^ gegenüber

wie 5TOei Duellanten, wie 3wei SKingfämpfer. (Jr oeriiet eö mir einmal:

ftotte i^m nict)t eine unüerge^bare (Irleui^cung ben ^ern in mir offen*

barf, er ^ätte mic|) am 5(nfang fc^on wieber nac|) ijaufe gef4)icft; benn

ic|> war 5uc^t(oi>, ^altloö, »oller falfc^er S5egriffe, tjoller 23ovurteile in

be3ug auf i^iebe unb ^^e unb ^Jlavm unb Sßeib unb @ott unb 5}(enf(|).

iöu ^a\l ba6 gan^e (Europa in bir, fogte er immer, unb ic^ üerfianb

lange nic^f, toa$ er meinte, ^c^ leif^ete 2Biberflanb auc^ ^ier, ic|) fe^te

i^m baö entgegen, voa6 ic^ meine 55erfönli(t)feif ^ie0, biefeö ^reib^au^»

pflän,3C^en, ba6 er SSlatt für 93Iatt imb ^afer für ^afer jecrupfte, ba^

niCbt^ me^r baüon übrig blieb a(ö 55efcl;ämung unb 5ro$, immer noc^

Sro^. Unb er fuc^fe ben ^ein; unermüMic^, unabläfftg, 5ag unb dlaö^t,

mit einer leiben fct)aft liefen (Sebulb, mit einem tiefen SBilJen. dt grub

mi(|) auö mir ^erauö; er ri^ mic^ auöeinanber, um mic|) neu ju mact)en.

($B tat we^; i^ t)einc|)ere S^nen, güiftin, eö gab ^age, ^ocf)en, wo

ic^ 3wifct)en Siebe unD ^a9 eiflicft unb jertceten nieberbrac^. Unb er,

hinter mir ^er wie mit einer ©eiflerpeitfc^e: bu mu§t burc^, mu^t e^

bur(t)leiben unb wenn'ö bic^ verbrennt; beffer, wir ge^n e^rltd; mit= unb

aneinanbec jugrunbe ai6 dn ©teiben an bteißig ^a^ien £D?it]oerflänbniö

unb ^eimlidben SBunben. Unb enblic|) wuc|)ö ic^) i^m 5U, auö meinen

5:rümmern; enblic^ fanb er mict), gewann er mid;. dB war um bie

Seit, wo i(|> 3um erflenmal fct)wanger war, m^ fünf^a^ren; ba^ auc^

er nict)t unoerwanbelt blieb, ifl felbfloerflänblic^; ^ätte ict) t^m ni^tä 3U

geben i?ermoc|)t, fo ^ätte ic^ i^m ja nic|)fö fein fönnen, unb finge 23er=

träge gejjöcen 5um @ieg. iDod) war id; fein ©efc^öpf unb füllte mic^

fo. (Jr 50g {ii^ bamalö t?om öffentlichen ßeben jurücf, wir gingen auf

baö ®ut unb begannen ju arbeiten. ^zbtB ßiel war gemeinfam. 3n

9)?einungen unb Jpanblungen trafen wir unö immer an bemfelben (Jnbs

puntt. 2Bir lafen bie gleichen ^üc^er, bact)ten bk gleichen ©ebanten,

fätlfen bie gleichen Urteile, ^r üer^ie^ fic^) feine 3Rac|)läfngfeit, feine

©trenge gegen ftc^ ^atte etwaö 5!}?önct)ifc|)eö. Unmöglich i^n um eineö

23orteilö willen 5U bewegen, ba6 fleinfle Dlec^t auf feine ©eite 5U bringen,

wenn z6 auf ber onbern war; e^er ^ätte man ©ranit fct)mel5en fönnen.

2Öaö er für feine ^flict)t, für feine Cebenöaufgabe feielt, war nic^tö 23e=
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gcen^feö, fonbein ein iinun(ecbroc|>en anfc^mellenbcc @(rom, unb feine

Eingabe toat bie äu^erftc, er »erlangte oon jl^ ^Q^ ^u^eifte unb »er*

longfe eö t)on mir. ^(|) ^obe üon 3Ra(ur auö einen i^ang 5ur 2;räg^ett

unb 23efcf)aulic|)fei(; ben trieb er mir grünblic^ miö; man^mol weinte

ic^ »or 3orn unb 9J?it(eib mit mir felbfl, njenn er mir i^uoiel zumutete;

aber eö n?Qr bann boc^ ba^ SKic^tige, unb f)atte ic|) mic^ bejnjungen, fo

fonnte er burc^ ein gütigeö 5ßort allen ©roll üergeJTen machen. Olur

nic^t ftc^ üermö^nen, nur nic^t ftc|> »er^ärteln, nur ni(|)t ©efü^le ^in*

t>erf(|>n)enben, xüo man ftc^ cntfc^eiben mu^, fagte er; unb fo »erhielt er

ft0 gegen bie 2Belt, gegen feine ^inber, gegen bie Untergebenen. (5r

entkräftete jeben ^innjanb burc^ 23eifpiel. S" ^^^ l«^f^ fi"^ 9,^^^^ 3^^^

feinet $Solfe5, eine grof^e ^bee üon j^errfcf)aft, bie burc^ jDienft entfielt,

burc^ ©e^orfam unb ^^rung beö S3rauc^e^. ^ür i^n war ber 3or eine

gött(ic|)e ^^erfon wie für ben einfa(|)flen Stauern, ©iefeö S'luplanb, biefeö

rufftfc|)e $öolt war i^m ber ^eilige 3Rö^rboben ber 9)?enfc|)^eit, ber ©4)0^
ber ^utur\\t, bk 23orratöfammer ber Sßelt. ^(^ fprec|)e »on i^m, ic^

fpre(t)e oon mir. ^ö gab ba hin 5(nberöfein me^r. dt unb ic|), wir

oetfc^mol^en gemeinfam in biefeö SO?pflifc^e, t?on bem ^raft ausging.

2Bir ^aben eö gelebt, ^d^ wu^te, wenn er eine ^anbooll S(cfereibe auf»

^ob, ba^ er bamit ba6 ©an^e wog unb prüfte, fein ßanb, mit bem

^immel barüber unb ben iWenfc^en barauf. ^c^) wu|3te, wenn er unter

feine 25auern trat, um fKec^t 5U fpre(|)en, ba^ er eä im ©efü^l ber

^öcf)fien Verantwortung tat, aU meißle er ben ©pruc|> in bk ^wig!eit.

Sltefen fle i^n ju Jpilfe, fo fam er, ob (B ftc^ auc^ umö ©eringfle Ijan«

belte; Schlittenfahrten burc^ bie brennenb!alte SBinternac^t waren nic^tö

©eltene^. @ie burften i^n forbern. ©abet war er ber J^err; er üerflanb

eö, J^err ju fein. ^0 war bie J^ecrin; er machte mi0 5ur .^eurin. ^c^

begriff eö nac^) unb nac^. J^errin unb 9}?ufter, baB galt i^m fajl ein^,

SOZutter Pon pielen, unb fo fagen f\e auc^ 9}?üttec(^en jur Jperrin. 5Daö

ii\ fct)ön unb fc^reibt einem ben 2Beg por. 2ßenn ©ie ba6 bebenden,

^ürflin, erfd;eint ^^mn ba nict)t alleö gan^ einfach?"

,,^(^ perfle^e, ic|) Pecflebe," murmelte bie ^ürflin; „einfach, ja. ^a6
SBunberbare ifl fc|)lie|;li0 immer einfach, ^(t) perfle^e bk (Jntwicflung,

pecfte^e 3^c J^er^, aber, apres tout, finb ©ie benn n\(^t polltommen

enttäufc|)t? 5*ßar eB benn ni0t Pergeblic^, je^t, wo tB fo fle^t? wo wir

o^ne ben Jperrn finb, fc|)auetlic^ Perlaffen?"

„3c^ bin nic^t enttäufc|)t,'' antivortete 9)?ario; „ber 2Beg ge^t weiter.

S<^ bin aucf) ni^t o^ne ben S^tttn, welct)e S3ebeutung immer ©ie bem
5öort geben."

iDic Sücftin fragte: „@eit wann ifl 3^^ ®attt Pon ^^mn fort?

„Siemlic^ genau ein '^a^r, 3" 2Bei^na4)ten ^atti i^) ben legten S3rief
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„Unb n?ie ertragen «Sie feine ?(bmefen^cit? (5ö ifl ja ein beklommener

Suftanb, in jebem ^atl, nun erft in einem folc^en 23er^ä(tni^."

„dB gehört 5um Sßege/' fagte ^^aria. ,3(|) weifj, bafj er mit unb

im «Kaum ijl, fommf eö ba auf bic ^ernc an? ©erlief; ic^ bie ^ugen

nur eine furje ßeit, fo fe^ ic^ i^ ^^"^ ^^ ^^"/ "^"^ ^^*^^" "^^^ genjijje

(Eigenheiten beim ©prcc^jen, bie id^ an i^m fenne, frage i^n, antworte

i^m, berate mic^ mit i^m, unb fo ifi eö fic^ec ««c^) bei i^m."

©ie g-ürflin entgegnete: „®te ^aben ^^antafte, 9J?aria ^afowlemna.

34> roill S^r ©efü^l nic^t oer!(einern; alleö, n?aö ©ie fagen, flöf^ mir

^oc^ac^tung ein unb bcftätigt meine ?(^nung t>on S^nen. @ie ftnb fo

eiar wie t>a6 ^Baffer; @ie ftnb o^nc J^eimlic^feiten. 5ßie beru^igenb,

mit S^nen 5U plaubern, ja blo^ bajufi^en unb @ie an3ufcf)auen. 5(ber

fagen ©ie mir eineö. S4) Staube an '^\$vt 3uoerft4)t; ic^ glaube baran,

ba^ fit S^nen bie ©e^nfuc^t, bie Ungebulb, bie S5angigeeit um bas

©c^icffal eineö fo geliebten 9)?enf(t)en übernjinben ^ilft; aber füllen @ie

ftci) n\^t auc|) befreit? (Erraibern @ie noi^ tüä)tö, einen ^ugenblicf nocf);

<5 ij^ fo ^eiüel; bie 5Borte flnt^ f4)n>er ju finben; icf) mö^te nic^t in

ben 23erbac^t kommen, ba^ ic^ @ic antaflen, Serfc^njiegeneö oert>or=

jerren will
—

"

„®ie können alleö fagen, ic^ werbe t$ bejlimmt nic^t mi^oerfte^en,"

warf ^)lam freunblic^ ein.

5Die Sürftin fu^r fort: „3n 3^i«n ift oiel Seibenfcf)aft. ©ie ftnb

flc|)er bie leibenfct>aftlic|)fie ^rau, ber ic|) begegnet bin. ^abci aber aucb

bie unna^barfte. 34) meine ba6 in einem gewilJen «Sinn. 2Bie !ann

man baju gelangen, allen 23orrat Don ßeibenfc|)aft in ein ®efä§ 5U

fc^lie^en unb H^) btn <B^mt inö Unbekannte für immer ju »erbieten?

2ßtc ecreic|)t man bkft Unerfc|)ütterltct)teit? grauen fmb cntfe^lic^) preiö«

gegebene 5Befen. Wlan gibt ft(i> entweber ^in ober man ^ält fid) jurücf;

im einen wie im anbern §all HJ^öuc^ett man unb wirb um feinen ^raum

betrogen. Unb ba ift nun eine, bie ftc^ ein fo fejleö JJauö gewimmelt

^at, ba^ ber Teufel fernen 5)la^ barin finbet. 'Sflan rüttelt an ^ür unb

iÖZauem, um bic ©teile ju entbecfen, m eö brüchig i)!. 2ßeil man bo0

felber in einer Sduine wo^nt unb ber 3Retb einen quält. @agen ©ie mir

alfo: war cö nic|)t ein unerträglicher :iDefpoti0muö? 3uweilen nur, ju*

weilen -? ©inb ©ie nid^t je^t in i^rem »erborgenften ^nnevn irgenb=

wie erlöfl ober blo^ erleic|)tert? Sf^ »ic^( c"^^ ^«i^ ^^^ 3^"*^" genommen,

tro^ aller ßiebe? 2Bar ^^nen benn nic^t bk freie 5Ba^l geraubt burc^

alle bk ^a^re, unb ^aben ©ie nict)t ^eute bie (Jmpfinbung, baö 2tbe\\

(le^t mögli^erweife mit einem foflbaren ®efc|)ene an ber Pforte unb ©ie

bürfen eö o^ne groj^'e ©Erupet nehmen? Ober auc^ mit ©^lupeln, nur

nehmen, baö ©efc^en! nehmen. ^^ meine: ijl 3^c ©ernüt unb @eifl
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fo h\6 5itm EKanb nu^gefutlf t?on bicfcm einen SS^enfc^en unb feinem

SBoüen unb ^^vtt (J^riflenj an feinec ©ei(e, ta^ eö barübcr l^inauö feine

S^egung me^r füi* ©te gib(, feine ^erlocfung, feine 23ei:fuc|)ung? @ie

(tnb ja 'Sßtih burc^ unb burc^; an S^«^n ^^^f «n^ leuchtet ja alleö.

2Bäc ic^ ein ^ann, xoaB vombe i^ nic^t aufö ©piel fe^en, um «Sie ju

gewinnen. @te crröfen; n?ie fc^ön, mt rübrenb! 5Sie ein jungeö 5}?äbc^en.

S(bec an(n)orfen ©ie, antraorfen ©ie mic."

9)?ai:ia fpürte leifen ©c|)iecfen. gajl mec^anifc^ ermiberte fie: „^kt

^inbec, güiflin. ^zbzn all bem, wie nannten @ie eö? bem Unecfc^ü(ter*

lic|)en; Pier ^inber. .^aben <Sie meine ^inbec gefe^en?"

jDie 5"fRi" f4)n)ieg. (Sie ^atfe beibe nacfren ^rmc, bk bem fc^warjen

.^leib ttjci^ enfflofTen, auf b^n ^ifc^ gelegt unb 59?acia, 5U fpäC befc^ämt

üon i^rec mütterlichen ^rai^lerei, loö auf i^cer oecbunfelten ©tirn ben

©ebanfen: auc^ ic^ war WhitUt. ©ie fiü^te ben it'opf in bie ^anb,

unb m^ einer 2Beile begann fte: „®aö war dn egoiflifc|)eö 2Bort, gürflin.

3c^ bin Don einem ©lücfögeleife aufö anbre ausgewichen. SSielleic^t an$

^^Q^dt, '^^u (^rage war wie ein plö§li(^eö %tmt, ©ie ^at mic^ ge=

blenbet. 5)ie 2Ba^i^ett? 2Bü^t ic^ fte nur. SSfli^ bünft, fte liegt in ber

gurc^t. ®ort, wo ber ^(bgcunb ijl, liegt bie 2Ba^r§eit. ®ie freie 2Ba^l

war mir allerbingö geraubt, aber ic^ l^atte nic^t ba^ fleinfie 53ebürfniä

unb ben fleinflen 5(nla|j, noö^ einmal ju wählen. 9)?eine 5Ba^l war ja

unwiberruflic^ gewefen. ©ie fagten, ba^ ber Teufel in meinem ^auö

feinen ^la^ f^at. ^aö ifl ungcl^euer riö^tig, unb nun mup td; fe^r fü^n

fein^ l^räflic^ fü^n üielleic^t: ic^ ^obe ja mein göt(lic|)eö 2;eil gewählt.

Set) leugne nic^t, ba^ 23etfuc^ung für mic^ entfielen fann; wer ift gegen

SSerfuc^ung gefeit? ^Daö S3lut ifl eine furchtbare ^Zac^t. S(ber wenn ic^

noc^ einmal wählen mü^te, baim mü^te ic^) btn ganzen .^reiö biö ^um

anbcrn ^ol gegangen fein. ^a6 ©öttlic^e fann man nic^t jweimal wählen,

unb in feiner 3Rä^e ^erumpfufc^en unb se;:perimentieren fann man auc^

nic^t. ^%u \^at eö 5U öiel Unerbittlic^feit. 9}?ü0te ic^ noc|) einmal

wählen, bann mü^te es gerabe5u ber Teufel fein, ^n QSeifuc^ung führen

fönnte mic^ nur ber Seufel. ?(ber fo weit fommt t$ hoffentlich) nic|)t/'

©ie lac|)ie.

5Die ^wj^fii" er^üb ft'c^ unb umarmte fte fc(;weigenb. 2ßar eS, bafj fte

feine (Jmwänbe me^r ^atU, ober baf; fte ftc^ gefc^lagen fanb, burc^ bk

unerwartete ÖBilb^eit Pon ^axia^ SIrguitient, fte lie^ fic^ feine B'^eifel

anmerfen. @^e fie ging, fagte fte: „Sreilic^, freiließ)"; unb wieber, be*

fümmerten 2oneö: „^»^eilic^. ^11 ba6 S3eina^e unb Ungefähr, ba6 ©e^

fc^e^enlajTen anfiatt beö ©ic^entfc^eibenö üerwäffert unfer ©c^icffal; e^

mac|)t unö mübe Por ber 3eit. 5Bir jie^en immer EKefultate, aber am
5Bict)tigften, am ^(ugenblicf, lügen wir unö Porbei." ®ann, mit Jper5lict>s
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^«if: „^^ möchte 3^r S3i(b beft^en, ?Ü?avia Siatowlcmna. ©c^icfcn @ic

mir S^c S3ilb fo halb wie mö^lic^, eö wirb mir al6 $(miiletü biencn.

2ßer weil;, ob unö nic^t bic näc^fle @runbe üoneinanber (rennt, jjab ic^

^^t 23ilb, fo ^ab id; etwaö, baö mic^ fc^ü^t."

5[Raria t)erfpra(|) eö.

^en SKeft ber 3Rac^t ocrbrac^fe fte fc(;(af(oö. ©aö S^auB, t?om ^Dacf)

biö in bcn Heller, slic^) einem 5(ffumii(ator, in bem fiel) ^ngfl: Quf=

fammelt. Ober bic ^orribore ^afleCen ©c^ritte. 9??aria xou^U Don Sieben»

bejie^ungen, bie ftc^ t?on 3i>^"ic^ S" 3i"^"i^>^ fpannen unb oft wid^t

länger bauerten alö ber Slaufcf) ber erften ^^tunben. iDa eilen jlc ^in

unb nafc^en in ^öerjTOeiflung 33erboteneö, um ni^t füllen ju mülTen,

backte '^am, ^alb 9eiin9f(^ö^ig, ^alb micleibig. ^ber au(|) anbere

©c^rifte waren, SÖotenfc^ritte, ^öerräterfc^ritte, ©pionenf(t)ritte, 2ßäcf)ter*

rcf)ri((e. ^DurcJ) bie geöffneten g-enfter branden ßuftweüen balb tü^l, balb

warm; gegen 9)?orgen würbe eö falt, unb 9)?aria fc|)(tef enblic^ ein unb

fc|)Iief biö 9)?ittag. iDaö ©c^reien beö kleinen SBanja wecfce fle erft.

^ewgenia, bie ^fl^gerin, trug i^n auf i^ren 5(rmen herein, üorwurföDolI,

bie linnenweip ©efleibete, weil bie j^eriin fic^ fo lange ber ^fli(|)t enf5ogen

^atti. SBanja lie^ nic^t mit ftcf) fpaj^^en; er frallte bic bicfen 5öuflct)en

in feiner 9)?utter ^leifc^ unb fc^napptc ju tvk ein böfer Üeiner gifcf),

5(u3 ber Umgegenb fc^allte ©ewe^rfeuer, boö biö jum ^benb an

Jjeftigfeit juna^m unb fiel; befiänbig näherte, ^eftm ßeontowitfc^ tarn

mit S^ic^^" »on Söeflür^ung unb hat 'SHaüa, ba^ fte i^m erlaube, bW

dlad^t im 3^"!^^^'^ ^^^ Knaben ju »erbringen, er ^abc feine Slu^e fonfl.

?D?aria rec|)nete auf D]ac^ric|)t oon 9)cenalTe. Um bereit 5U fein, wieö fic

ßitwina unb 5(rina, bie beiben jungen ^Dienerinnen, an, bk Koffer ^u

pacfcn, worüber bic Knaben jubelten. (i6 fc^ien Wlam, aU ^abe fte etwaB

SBic^tigeö ocrgeffen, ba6 fie ftc^ vorgenommen. iDaö ©rübeln barüber

machte f\i jerfireut. @ie 50g i^r ?(benbCleib an unb ging hinunter. ^Dann

fe^rte fte jurücf, burc^wü^lte eine ©c^ac^tel m^ einer ^^otograp^ie,

fc^rieb i^ren 3Ramen borauf, jlecfte fte in ein ^uoert unb fct)icfte Wim
bamit jur gürftin Dlelibow. ?(ber baö war nic^t ba$ 2ßicf)tige, ba$ fte

»ergeffen ^atd,

an ben ®efeüfcf)aftöräuitien ^errfc^te bciö gewö^nli(|)e lärmenbc treiben.

?(lle biefe ber Jpeimat unb nun an(fy ber ^rei^eit beraubten 9)?änner unb
^rctuen trugen eine ^erauöforbernbe ©orglofigfeit ^ur ©c^au. 3Rur wenige

@ef[(|)ter ieigten ba6 23ewu(;tfein ber ®efa^r. 3" einer ®ruppe würbe

lac^enb er^äblt, ba|^' man bereite in ben ©tra^'en bec <^tabt fämpfe,

ba^ in einem ber JJöfe beö J^otelö 2:ote unb 23erwunbete lägen. @ie
Ratten iölut genug gefe^en, waren an ba6 (Jntfe^en gewöhnt; eö ^anbeltc

ftc^ nur noc^ um i^ren eigenen Untergang, ben fte "lit fcit>olec 3Reugiec
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fafl cnvaüHiih S" ci"^» ÖBienec 2ßal3ec hinein tnattem hd^mb bai

^adtad eineö 9J?afcf)inensen?e^rö t)on bcaupen. 9)?ön fa§ ©olDafen an

ben 5^«!^^'^" oorbeirenncn. ^am fie(en finfleu bitcfenbe ©efialten auf,

ecft bcel obec üier, bann füuf5e^n ober jnjan^ig, bie ftc^ in bec J^aüe

unb ben ©peifefälen herumtrieben. Wlan Qab ftc^ ?Oiü^e, nic^t auf f\e

5u ac^(en; man fcf)er5te, fc^ma^te unb tat, alö feien fte nic^t »or^anben.

3n abgerilJenen obec bo(|) alltäglichen ©ertänbern flachen fte bro^enb Don

bei- Soilettenprac^f, ben ^^^öcfen unb ftra^lenben JJembbrüflen ab; fte

flellten ftc|) ben j^ellnern in bzn S[ßeg, bie mit BeÜtüübeln liefen, poflierten

nc|) unoerfc^ämf neben ^lubfefTel, in benen üorne^me ^aoaliere ruhten

unb fct)lenberten mitten burc^ ©ruppen t?on ^laubernben burc^. 'tSflana

bact)te: eö ift ^tit, ba0 ?9?enaiye (iö) melbet. (5in aellenbec ^fiff würbe

^örbac, gleich barauf, ba bie Kapelle im ©peifefaal ^aufe ^atu, eine

frembartige ^u^it auB einem entfernten 9laum. 3" 9)?ciria trat

ein junger 5[)?ann, ein ^JloBtamv <Sct)riftfleller, unb fagfe, im großen

@aal finbe eine armenifc^e JJoc^3eit flatt, fte möge boc^ ^ingel^en, eö fei

äu^erft interefjant. ^r bot i^r feine S^egleitung an; Wlaüa n)ar immer

fünf^e^n ^a^u alt, wenn eö 3Reueö ju fe^en o^ab, unb fte ging fogleic^

mit ^ie (Stimmung bei einem 2:eil ber ©efellfc^aft ^atU fiel) auf einmal

oeränbert. (Jin alter JJerr rebete mit gerungenen ^änben auf mehrere

®amen ein. 'SHaüa Pernaf^m, n>ie eine flüflerte: „Unb mein ©c^mucf?

59Zeine perlen?" ©er alte ,^err fagte: „(5^ ^anbelt ftc^ umö nacfte

ßeben." S3or bem 23illarb5immer flanben ein paar junge 9J?äbc^en, blap,

»erjagt, bie $(ugen aufgeriffen. SDer @c|)riftfleller fagte unferbeHen ju

9)?aria: „Unbefc^reiblic^, wel(t)en ^run! bie ^(rmenier bei foic^en 5(nlä|Ten

5U entfalten triffen, @ie werben ftc^ felbfl überjcugen
;
gan^ märchenhaft."

dö Ratten ftc^ fc^on anbere ^ufi^^amt eingefunben. EHamentlic^ mac|)te

flc^ ©tepan 3Reliborü bemeifbar, ber in unangenehmer 5öeife, a[6 wäre

er in einem ^idüB, feine SÖegeiflerung funbgab. iDort, wo ?9?aria ftanb,

Poc ber 2:ür beö grof^'en ©aalö, war bie S3afiö eine^ 5i)linberförmigcn

©c|)ac^teö, ber biö jum ^Dac^ beö fiebenflöcfigen ©ebäubeö reichte, ^n
jebem ©tocfwer^ trat eine freiörunbe ©alerie ^erauö, bk gegen ben ©c^ac^t

^in burc^ ein gefcf)miebeteö ®itter begrenjt war. ^n ben brei erften

Etagen \a^ man auc^ bie gerabe anfteigenbe 2.reppe jur näc^fl^ö^eren

(Jtage. 5Bä^renb 'SJlam ^inaufblicfte, fpürte fte, ba^ ftc^ irgenbwo bort

oben etwaö ereignete, vcaä auc^ fte onging. @ie ^örte, gaiij üon oben^

lauteö Sieben unb bann geläc(;terä^nlic|)e @c|)reie, bann war c6 wieber

eine Sßeile flill, aber taum ^atfe fte i^re ?{ufmerffamteit ben 9ümeniern

im ©aal jugewanbt, fo begann eö t)cn neuem.

iDie frembartige 'üöhifit, mehrere S3laöinftrumente unb jwei bumpfe

S^rommcln, war auö einem getragenen Sempo in ein munteret über=

i6i
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gegangen. (5in 3""9ti»9 u"^ ein 5D?öbc^en trafen 511m ^anj an; i^rc

S3eit>cgungen unb iDre^ungcn, anfangt gemelTen, fc^äfer^aft lieblich,

fleigerten ftc^, üon bec ^Ühifl^ t^pr^mif(|) unücrflü^ü, juc ?(uöge(afTen^eif,

f(|)Iier;lic^ juc Dflarctei. iDec ^o^e, weite, lic|)tgebabete SRaiim njac burct)-

tobeit t)on ben intenfloen 5'^iben go(b= unb tllbergejlicftec ©emänbcr, blau,

gelb, gvün, rot in fläut(len Tönungen; auö ^ei^cm ^unft leuchteten um
t?ergleic|)lic(; fc^öne 5*i'Ciuengen(i)ter unb folc^e t)on bleichen, fcf;TOar5bärtigen

Si}?ännern, bk majeflätifd; {c^^^n xinb blicften. 3Run fa^ man auc^ biüben

einen garten Steigen tjon fpi^enbetleibeten, gan3 jugenMicl;en 5Befen, b'n

fid^ bogen unb be^nten, unb al^ bte betäubenbe 50iufif aufhörte, flimmten

fle einen feierli(|)en ©efang an. ^S'^'^u^'Ö ßti'föt üon btn Silbern unb

.^längen einer abgetücften Söelf, ftaub ^axia läc^elnb auf ber ©(|)n?elle,

bebrücft nur üon bem ©efü^l i^rer eigenen 5*temb^eit unb ungewünfi^ten

©egenwarf, ba üerna^m fle abermalö bie ^äj^lic^en ©c^rcie t?on oben,

bie (Ic^ "u» jeboct) rafc^ näherten; fte trat ^uiiicf in bie SJ^itte beö

©c^a(t)teö unb fa^ empor. Ober bk bdtu 2:reppe lief mit erfc^recfenber

@efc|)n?inbigfeit, fo ba^^ eö auöfa^, aU mü|Te fte jebe ©etunbe in bit

S^iefe fluiden, ein ^»^^"^"iiniiiie''* ^^cab. ^Die >^aare flatterten aufgelöfi

um bm J^opf, ba$ ©eft(|)t 5eigte trog ber Entfernung ein üer^errteö dnU
fegen, ©le fam 5ur ©alerie, ^ielt ficf) einen iO?oment lang am ©elänber

feft unb rannte «weiter jur jweiten (Stiege. 59?acia n)uf;te fofoit, ba|3 bie^

8ifan?eta ^etromna n)ar, 5U ber fte l^atte ge^en gewollt, unb nun wuj^te

{k au(|), tociä für ein S>erge|Ten fte gepeinigt )^(itti. 9^afc|) entfc^loHen

ging fi^ 5"c 2.reppe; bie mit wilben ©euf^ern J^erabeilenbe war nun auf

ber erf>en ©aleric unb ^ielt fic^ wieberum tur^e ^dt feR. ®ie fc^aute

ftc^ um, ftürmifc^ atmenb; hinter i^r fam ein jungeö Wläbt^cw ^erab,

in bem S}?aria bie ^"i'f^i" '^tkna ernannte. S(ber bimx ©angavt unb

^(uöfe^en rechtfertigte feineöwegö bie wa^nwigige jjaft unb 5urc|)t ber

anbern; fis ging c^er bebäcl;tig, ©tufe uin ©tufe, unb i^re 3^9^/ ^^'

wo^l perfinflert unb anfc^einenb 5U einem beftimmten 23or^aben gefammclt,

l^atten 5ugleic|) einen ^uöbruc! t?on 2Bibern?illen unb Wlanio^Uit ^aiia

war ein paar ©tufen ^inaufgcfcf>ritten, bk 5-lüct)tenbc flog i^r entgegen,

^ielt inne, glaubte fic^ t?or einer neuen Seinbin, ftie(5 einen ber @ct)reie

auö, bie fo geläct)terä^nltc|) geklungen Ratten, taumelte unb wäie gefaden,

wenn SKaria nic|)t auf fte jugefprungen unb ft^ aufgefangen ^ättc. ^a6
Wiäb(^zn griff nac^) i^r, umklammerte fte, glitt mit ben ^rmen ^ccab,

tniete Por i^r. 9)?ittlerweile ^atte auct> bk ^m\'nn ^dcm bk ©teile

ecreic^t, wo bieö t)or fiel) gi»3- ^k blieb einige ©tufen oberhalb flehen,

ber ^uBbtüd t>on SBiberwillen t?erfiäitte f!*^ i« i^f^r" wunberbar feinen

unb Haren ©eftct)t, unb fte fliejj ^croor: „^(nrü^ren folct)cn Unflat? 5(n=

rühren?" Ein ©c^auber überrann i^ie ©lieber.
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aDo^ 9)?ä&c^en bcücffe baB ©cftc^t wimmernb in WlmaB Midb. „Bit

toilü mtc^ umbringen/' beulte ftc bumpf in ben ©toff, in ?9Zatta6 Körper.

^Die 3ufc^auec üot bet %üu ^Qt(en ftc^ oerrounbert juc treppe gebrängt,

©tepon aielibon) ftanb mit perfc^räntten 5(rmen unb fpöttifct)em Sd(|)eln

QU bie ?[Rauer gelernt.

„2Ö05U, ^efena 'Slitoiaimm/' fagte ^am, jur jungen ^ürflin em*

porgewQnbt, „roo^u bieö?" 5Dec einfache gütige 5on brac^Jte eine ftc^t«

lic^e 2Bictung auf bie gücflin ^eroor. @ie fentte btn ^opf, i^re Eur^en,

gelocften J^aare fielen roeic^ über bie 2ßangen, unb fo Per^arite fit

regungöloö.

„kommen (Sie mit mir, 8ifan?eta/' rebete Wlma ber ncc^ immer

^nieenben 5U; „niemanb wirb ^^nen etn?aö juleibe tun." @ie richtete

bie SBiüenlofe auf, lie^ i§r bm ^rm ^ur ©tü^e unb führte fle burc^ ein

©polier t)on ©affern in ben ^orribor unb bonn weiter jum 8ift, in ben

{k fte fanft ^ineinfc^ob. Oben angelangt, mupte fte bie üerfaüen oor flc^

^in S5rütenbe mit @en?a(t Pon i^rem @i§ ^ie^en. 9}?itja unb ^ljofct)a

flogen i^r jauc^^enb mit ber ^unbe entgegen, bie .Koffer feien geholt

werben, ^efim fagte, eö feien brei iDMnner gefommen unb Rotten o^ne

ein 2Bort ju äußern, bie jwei gro^^en unb fünf üleineien ©epäcffiücfe nac^

unb nacf; fortgetragen. ^Die 3!5ienerinnen Ratten nid;t gewagt, fte baran

^u ^inbern ober fte auö5uforfc|>en, wer fte gef(i;icft ^abt. ^anbtafc^en,

3ReceJTüireö, ^öibe lagen noc^ in ben gi"^"^^'-" ^""«i« S"beö 5Ü?aria

mit 3en?genia beriet, erfc^ien ein 23urfc^e mit einem S'^tfeUmb oecfc^ivanb

wieber. 5(uf bem Sattel' fianb: „Unoer^üglic^ ju befolgen: üerlajjen *Sie

nact) (Empfang biefeö mit i^ren ßeuten bci6 jpauö burc^ bie ^ür neben

ben i^üc|)enIotalitäten. iDoit wirb jemanb flehen unb (Sie an einen be*

flimmten Ort fügten, wo (Sie eine, müglict)erweife jwei SRäc^te zuzubringen

^aben werben, ^er S5etreffenbe ifl zuDerläfftg. (Säumen Sie ni0t länger

a{6 eine ^albe Stunbe, fonft fte^e ic^ für \\id)t6. ^Die Koffer (inb unter*

gebracht, ^^u SRec^nung ift hzt^a^^it, ^enalJe".

5ro^ ber tiitifc^en Situation war 9}?aria ftitl amüfterf. S)?ein ©eneral ifl

flreng, backte fte unb ^alf bie .Knaben fertig antleiben. (Jine 2)?engc

©egenfiänbe waren einjupacfen, ?(rina unb ßitwina rannten burc^ bk

3immer. ^anja f(|)rie; 3ß^3^»ifl wiegte i^n auf ben ^rmen. 'SRaxia

i^ätti ftc|) gerne noct; t)on ber §ürftin 3Relibow oerabfc^iebet; eö war feine

3eit mel^r. ßifaweta ^etiowna ^attt fiel) in bk SofaecEe gebueit unb

beobachtete mit ben ?(ugen eüie^ f(t)euen 5ierö, roa6 um f\e t?orging.

^lö^lict) fprang fle auf unb faltete bie jpänbe gegen Wlam. „SRe^men

Sie mic|) mit", flehte fk Derftört. 9)Zaria antwortete: „5Bir ^aben nur

noc^ 5Dlinuten üor unö: wie ge^t ba6 benn, fo wie Sie flnb?" Stc trug

einen Kimono unb an ben Süj^^en blaufeibene ^antöffelc^en. „Um feinen
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^mä me^c will ic^ in mein Simmcc ge^n", fagfe |le Woß. iDie Knaben,

üoll Unßebulb, brannten SJJ^aria jliimm. ?(cina belub 3efim ßeonronjiffcf)

mit ben Jpanbrafc^en. '?Sflit\a, bec ungeachtet feiner j^altung eineö jungen

5)rin5en immer üiel ©cfü^I für frembe ßeiben bezeigte, fagte ju feiner

Wluttct: „j^k 5rau fann ja einen oon beinen ?Ü?äntcIn an^ie^en; wir

^aben ja ^unbert ?Q?öntel." ?(uf einen 2BinÜ Si}?aiia^ brac|)te ßitn?ina

einen ?0?antel; unb ßifetDcta füllte ftc^ barcin. „^Boflen @ie benn ^^vt

J^abe im ©tic^) laden?" fragte 9J?aria, unb jene ermiberte: „3Rur fort,

nur fort."

2{efim, bie Knaben, ^^eirgenia mit bem entfc|)(ummerten Sßanja, 5(rina,

ßitmina unb ßifaroeta traten auf ben ^orribor. ^am folgte aU le^te.

$(uf einmal ftanb ^elena SHelibom Dor i^r. „<Bk ge^en?" murmelte fie

finfter oerrounbert, „ge^en? Unb bkf^ bort, bk{m ?lbfct)aum machen @ie
5u 3^rer @c|)u§befo^lenen? S^r gewähren @ie §reunbfc|)aft, ber

@c|)amlofen?"

,/3c^ fe&c n«c eine Ungfücflic^e, Helena SRitolajemna", fagte ^ma.
„^d) mi^ nic^tö »on i^r alö ba6. ^aim i(|) eine Unglücflic^e, bk 5U

mir flk% wegflo^^en, i^, bie felber fliegt?"

5öieber wirften 9}?ariaö 50ort unb ©timme unmittelbar bef(|)n?i(^tigenb

auf bk junge ^iiz^in. 3^r ©eftc^t 50g f1c|) ^ufammen wie im Krampf,
^lö^lic^ ri^ fte mit jitternben Ringern eine ©iamantagraffe t)on i^rem

j^leib unb brücfte jle in SOZariaö j^anb. „^cf) will ni(t)t fc^ulbiger werben

aU ict) fc^on bin", fprac^ fic n>ie geblenbet, n?ie gegen eine 2Banb; „geben

®ie i^r baö; mad^en @ie eö 5U @elb für fie, fie i^ arm, ic^) &abe tein^,

aber »erraten @ie mi(|) nic^t."

3}?aria fonnte nur in einen 55li(f legen, voaB ^ier jum ©auf jmang.

iDer S5oben brannte, ^^bja war umgete^rt, um ju fpä^en, wo (le blieb,

^elena ging ein paar ©(^ritte an i^rer ©eite; na^e ber 5:reppe pacfte fte

£0?ariaö S(rm unb ^auc^te mit nje^em .^inberlaut: „3c|> ^abe 5(ngft;

ic^ ^abe folc^e ^Tngfl"; i^re feltfam gelben S(ugen öffneten ft<^ überroeit;

„ic^ ^abe gren^enlofe ?(ngfl"; roieber^olte fte, „mb oielleic^t auö S(ngfl

bin id) fc|)lec^t."

„Siebe, ©ie ßiebe", fagte 9)?aria leife unb 5ärtlic^. ^Die junge ^ürf^in

bebecfte ba6 ®cfid)t mit ben ^änben unb ging langfam 5uiücf, rcä^renb

9)?aria fct)meren iper^enö bk treppe hinunter flieg.

S(n ber oon 9}?ena|Te be3ei(|)netcn 5ür flanb ein ©olbat mit ©tuim^
^Mbt unb aufgepflanztem 23ajonett. (Jr begab (Ict) fc|)n)eigenb an bk
0pi^e ber ^araroane. dd ging burc^) einen fct)malen j^of, bann bie

©tiai^'e entlang, über bie nn 5euerfct)ein bebte, gur ßinten, in ber JJö^e

beB %q{B, brannten JJäufer; bie ^unüc^s, fo fern, ba^ (le golbener @ttcferei

glic|)en, (loben gegen ben 5i)?onb. @e(irecften ©aloppö jagten Sleiter t)or=
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bei; ^^bja iinb 5(ljofcf)a blieben ben?unbernb flehen, 59?itja trieb fie «weiter

roie ein focölic^ec S^iit ^<ifim hud^U unter feiner üaft, unb 5}taria na^m

i^m tro$ feinet (Sträubend eine bec 9ebertQf(|)en ab. ^er ©olbat bog

in eine ©eitcngatje bergan, ^k j^äufer rcurben aimfeliger. ^r jögerte,

fa^ fid^ um, fc^ien \iä) orientieren 3U n^ollen. iDie ®Q|Ten a^ren unbe*

Ieu(|)fet. din anbrer ©olbat trat auö einem Sorn^eg auf i^ai 5U, unb fie

fpra(|)en leife miteinanber. ^a6 ^rac^en eineö gropen ®efc^ü$e^ erfcl;ütterte

bie 31ac^t, ^Iiofct)a begann plö^lict) 5U njeinen. SJJaria ergriff i^n bei

ber «^anb. ®ie gelangten ju ben legten Jpäufern ber '^tabt, in bk 3Rö^e

beö 53a^n^ofö. 3)er ©olbat teerte lieber um unb ging ein <Stiic! jurücf.

2ifarDeta, bie in i^ren ^^antöffelc^en SD^ü^e 5U ge^en ^ütti, lehnte flc^ «»

eine ^auömauer. 25om untern (Jnbe ber ®a|Te ^er fc^aüte ber ©c^ritt

einer ^^atrouiUe. ^Der ©olbat pfiff; ^efim eilte ^in unb rief ?0?aria uno

bk übrigen, ©ie traten in ein baufädigeö S^au6, ba6 nur auö einem

(Jrbgefcfeo0 beflanb unb oöUig unben^o^nt fcf)ien. 9J?it bem Oenje^rtolben

^lie^ ber «Solbat eine 2:üre auf, bann ff^te er ein @treic|)^ol3 in ^ranb.

9)?an fa^ eine Kammer, itwa üier 9)?eter im ©eoiert, fo niebrig, ba^

man mit ben köpfen an bie iDecfe flreifte, mit feuchten, t)erf(|)immelten,

grünlichen 2ßänben unb o^nc adeö 9}?obiIiar. ^aö @treic|)^o(3 »erlofc^

n?ieber, Jjier müßten fte bleiben, fagte ber ©olbat, bürften ftd; nic^f

rühren, b'u gefctblJenen ^enflerldben ni(|)t öffnen, n?enn i^nen bciö Oeben

lieb fei. 9)?aria fragte, im ginffern, ob er njifTe, n?o JJerr 5i}?ena|Te fei.

9Rein, er n^itJe e6 nic^t, er tenne nic^t einmal ben 9]amen; er roijTe blof?,

bü|5 eine ^i^a^i 9J?enfcf;en ^eute nac^t in .^äufern ringö um ben '^da^n*

^of üerftecft morben feien, bamif fit fortgefcf)afft werben könnten, wenn

ftct) bk (Gelegenheit bot. ^aö fei atleö, n?aö er n?i|Te. Ob man eine

^er5e an^ünben bürfe, menigjlenö fo lange, bi6 bie^inber gebettet feien?

fragte 9)?aria. dt n)iberrate t6. 2ßie lang man ^ier werbe bleiben müJTen,

je^n 5^erfonen in einem fo bumpfen l'oc^? !^a6 tonne er iüä}t fagen.

3Roc^ einmal empfabl er, ba^ |le burc^ fein S^icf^e» i^f^ ?(nn?efen^eit

»erraten follten, bann entfernte er ficf).

(Jine 2ße;le waren alle f^ill unb üerfielen in trübe SÖe(ra4)tungen. ^U
iofct)a ^atu md) ber JJanb feiner 9}?utter geta)let unb fc^miegte fein @e*
fic^t hinein, ©ie fpürte, ba^ e^ oor S5eängfligung 5ucfte. „5[ßir mülJen

l'ict)t ^aben", fagfe 'tSflma. ^^fini ßeontowitfct) erbot fic^, ^inauö^u*

fc|)Ieicf;en unb ben ^ufpalJer 5U macf)en. S5ei uerbäctJtiger 2ßa^rne^mung
wollte er breimal a\\ ben Jpolilaben pccf;en, bann muffte ba6 \i\d)t au6'

geblafen werben. (5ö bauerte einige 3eit biö ?(rina eine^erje gefunbcn f^aite.

^{6 fte brannte, wutben rafd; >Decfen unb Wläntd auf bzix ücn ©c^mu^
flarrenben ^retterboben gebreitet; in ftummer S^a^ ricl;tete jeber eine Dlu^eflatt

für fiel); bie .Knaben, faum Eingelegt, in i^ren iJleibern, fc^liefen fc|?on.
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ßifairefa lag neben 5i)?ar{a an bec 3}?aiier. 23on i^rem ,^n>ifc^en bie

5(rme gewühlten ^opf fa^ man nur bie in dik aufgeflecftcn wirren

braunen J^aare. Ober i^rc jlarfen Jpüften lief biöroeilen ein 55eben. ®ä^«
renb fie 2Banja (lillte, lie|5 5!J?aria ben 25(icf ftnnenb auf i^r ru^en. ^Dann,

qIö 25e>^9cniii it^t ben fatten 2Öanja abgenommen unb bie ^er3c oerlöfc^t

^atte, bcit ftc ßitivina, bat; fle S^fif" Oeonton^itfc^ ^erein^ole, bamit auc^

er ruOen fönne. ^bec '^tflm lieQ fagen, er finbc eö notmenbig, ba^ einer

5D3aitc ^alte, er n^erbe flc^ oor ber 5ür auf feinen 5SJ?anreI legen.

3» 5)?ariaö ?(ugen fom fein (Sct)(af. <Sie ^örte bie fräffigen ?(fem»

jüge ber brei Knaben; jeben ertannfe fle an 2aut unb "Jempo beö ?{tmenö;

fogar ba5 bünne, fprubefnbe 5(tmen SBanjaö war beutlic^ »erne^mbar.

?(ucf> t)k ;iDienerinnen fct)liefen. ®ie wachte, fann, Iaufcf)fc. 3" ^^^^"^

S^lec^ten ertönte ein fc|)merer ©euf5er. „können ®ic nic^t f(t)tafen, Cifa*

wera 5^etron?na?" fragte fle flüflemb.

®ie 5(ngerebefe bewegte ftc^ unb rücfte nä^er. „2Ber ftnb @ie eigent*

{'k^V fragte fie ebenfalls flüflernb. „@ie ^aben mic^ aufgelefen, mitge*

nommen . . . au^ welchem @runb? 5Ber flnb @ic?"

„53ebeutet ^^nen ber Dlame itn^aB, fo mögen @ie i^n wiffen", ant«

wertete 9)?aria unb fagte, wie fxt ^ie0. iDann war wiebec eine 2BeiIe

©c^wetgen, bann wieber ein ©euf^er wie unter btücfenber Stürbe.

„2Baö ift S^nen?'' flüflerte 5Ü?aria; „erleichtern ®ie S^c fyv^,

fprec|)en ©ie."

„0 großer ®ott!" murmelte bk anbere.

„5ßir ftnb in bec ^inf^erniö unb fönnen einanber nic^t fe^en/' fu^c

9^aria ju flüflern fort; „alle fct)lafen, wir finb fo gut toW allein.

@prcct)en ©ie."

„^tkna Dlifolajewna möchte mic^ am liebflen mit bem ©tiefelabfa^

vertreten/' fagte bk ©timme bitter; „babei wei^ jle alleö. 3Riemanb

aufier i^r weif; eö. ©tigorji ^af fid; i^r anoer traut, .halten 93lufö tonnte

fie mict) morben imb weip bec^ alleö. mein ©ottl"

„^ft eö benn wa^r, ba|5 Surft ©rigorji bk (5^e mit 3^"«" Öcfc^^ofTen

^at?" fraate 97?aria.

„5^'^Öf" ^k boc^ nic^t," fam cö gequolt jurücf. ,,'^a, ja, ber ^epe

J^at unö jufammengetan, bamalö in ©ebajlopol, al^ ict) ba6 (Sc|)iff Der*

lie^. ^{6 fc^on alleö .^u ^nbe war, i^at unö ber ^oi;>i getraut. 3<^
mi^ ni(|)t, ob eö anfec|)tbar ijl, gefct)e^en i)l (6 jebenfull^, obfc|)on bie

Umftänbe fcf;recflic^ waren, .^^eine menfc^li($e ^^antafte tann ftct) nur

annäbernb etwaö ^^nli4)eö au^benfen. ^a, ai6 ic^ ba6 (S4)iff oerließ,

würben wir getraut.''

„2ßelc^eö @cl;i|f, 2i\'a(vcta 5)etrowna?"

üifaweta antwortete ni4)f. „^c^ !ann ^ier nic^t bleiben/' fagte ftc
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«äc^ einer 2ßeilc tia^mb; ,,i(i) mu|3 miebec fort. ^^ mil ^urücE unb

meine ©ac^en ^olen. 2Bqö foll tc^ bcnn (un o^nc Kleiber imb ©c^u^e?

greilic^, wo foll ic^ bann ^inge^n? 3" ^^^ benn?"

„5)ö0 tc^ nic|)t üergcfTe, man ^at mir ein ©c^mucfilücf auö ^ia«

manten für ©ie gegeben/' fagte 59?ariQ, imb inbem He eö fagte, bereute

fte eö, alB füge flß ^cr unftc|)tbaren Sfnbern eine S3eleibigimg ju; „t>iel»

lei(|)t n)ünfc|)te man, ba^ @ie eö al^ $(nben!en behalten. SSiefleic^t wollte

man babui0 etnjaö S3egangene^ gut machen."

Sifatreta cerflanb. „S3or bie ^ü^^e werf ic^ i^r'^/' brac^ (le Quö, o^ne

bie (Stimme mecfli(|> ju ergeben; „unb ba6 ifl noc^ ^^re juoiel. 5ßiU

fte mic|) burc^ ein 5(lmofen bafür entfc|)äbtgen, ba^ fte nur glü^enbe

S^abeln inö '^id\(!^ gebohrt i$at wie ein 5olter!nec^t? Jammer unb

©c^anbe. 2Benn @ie feine ©elegen^eit me^r ^aben, eö i^r 5urücf5ugeben,

fo fct)enten ©ie eö einem S^ettelweib. §(n ^Demütigungen iflö je^t genug/'

9)?c^r alö eine ^albe ©tunbc »erging in ©c^roeigen. ©ie ^(temjüge

ber (Schläfer wuiben tiefer. ^16^110 flüfterte ßifaweta: „S^kin @ie?

können @ic mict) ^ören?"

//Sct> ^öre @ie gut," erwiberte 9)?aria.

„3ct) will '^\^\m\ »om ©c^iff er^ä^len. SKücfen ®ie nä^er, bamit un^

niemanb belaufest."

9)?aria rücfte nÖ^er.

„^[6 ict) ©rigorji fennen lernte, war tc^ in einem ^^eteröburger SSor?

flabttabarett. ^6 war bie niebrigf^e .klaffe t)on ßotal, ic^ »erbiente auc^

nur gerabe fooiel, um nic|)t ju »erhungern. ^Die ©ac^e war nämlic^

bie, ba^ ic^ ein anflanbigeö 2^äb4)en war. dB ifl möglich), ba^ 0ie

je^t ffeptifct) lächeln, aber tro§ meiner fünfunb^wan^ig ^^^re ^atU ic^

noct) feinen ßieb^aber gehabt, ^benbö auf bem ^obium fang ic^ ^alb*

nacft bumme unb lüflerne ^oupletö, oerftanb fte nic^t einmal gan^, unb

tagöüber Räufle ic^ in einer -IDact)fammer unb ^atu oft fein 9)?ittagc(Ten.

©rigor ji war auf Urlaub; in ©efellfc^aft »on ^ameraben fam er ^in;

wir faben unä unb liebten unö. 5ffiir liebten unö fo, — wie foll ic^ c^

nur befc^reiben? (5ö war ein unouf^örlict)eö ®muta im 93lut. iDen

%aQ, wo ber Urlaub 5U ^nbe war, erwarteten wir wie ein JJinricl;tung5*

urteil. 5Borte würben nic^t gewecf)fdt; wir empfanben wie ein einziger

8eib. (5r ^ing einem 5^lan nac^, ben i^m bie S^er^weiflung eingegeben

f^attt, unb eineö Wbenbö teilte er i^n mir mit. ^c^) glaubte erfl, er rebc

irr. dB war fo furchtbar, bafj meine 3""3e ^^^ gelähmt wor. S(ber fein

5Bille muf^^fe au0 meiner werben. 2:rennung war ba6 ^rgfle. §(uf bte

Slücffe^r warten unb flc^ ^ci6 JJer^ abforgen, ob er noc^ lebte ober ntc^t,

ärger war auc^ baö ni(|)t, voa6 er tun wollte. SBenigftenö f(|)ien eö mir

fo, unb ic^ fagte ja. JJören @ie mic^?"
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„Qt tvoiiu mict) ^eimlic^ an SSorb bcö ^riegöfcfyiffö fc|)mug9eln. 9??ic^

in feiner Bobine »erbergen, ben jDienfl »ertic^ten wie aUc anbern unb

bie übiige ^^ic bei mir fein. 2Baö ta6 ^ie^, »u^tc ic^ ungefähr, ^a^'

auf bie ^ntbecfung bt): fofortige 5ob flanb, für i^n unb für mi(t), wu^te

iC0. (Jinc ^xan barf ja ein .^rie9öfcf)iff nic^t einmal betreten. SBo^u fo

t)ie(e 5Boite, ic^ n^at bereit, tro^ allem. ®ie JJauptfc^wierißfeit war, ba^

ber 23urfc^e inö ®e^eimniö gebogen werben mu§te. D^ne einen britten,

ber 33orfctub unb Jpilfe leiflete, ging eö nic|)t. ©rigorji backte, er tonne

(6 mit ^jotr riötieren. (Jr beflad^ i^n mit ©elb, mit Dielem ®elb, unb

immer t?on neuem, unb boc^ muffte man immerfort jittern, ba^ er f\(^

nict)t üerfc^napptc ober bösartig würbe. ?(uf folc|)en ®(|)iffen werben ja

bk ßeute alle bösartig. (^6 gefc|)at), wie wir eö au^gebac^t Ratten, ^n
©rigorjiö SHeifefacf, mit SBäfc^e unb .Kleibern ^um ^rflicfen um^üHt,

trug mi(|) ^jotr üom 25ot in bie .Sabine, ^n biefer .Sabine, in ber

nic^t foüicl SHaum war, ba^ i0 brcimal au6f4)reiten tonnte, blieb i4)

t>icr5e^n SD?onate."

9)?aria fc^lug unwillkürlich bie ^änbe jufammen, öifawcta ^etrowna

aber fu^r fort: „QSier^e^n Wlonatt cingefperrt, entweber angftooll allein

ober Öeib an ßeib auf einem engen ßager mit Origorji. SSier^e^n 9)?onate

in ^obeögefa^r unb ^^obeöangft auf bem 50?eer, in einer windigen bumpfen

ßelle. SSterje^n 9}?onate faft jur ßautloftgteit unb SSewegungölofigteit

verurteilt, jur ununterbrochenen, fürct)terlic|)en ^ng(l, er unb ic|)/'

'Sflaiia laufc^te mit weiten ?(ugen flumm.

„(Jö burfte nic^t auffallen, ba^ bie .Sabine fletö abgefperrt war; fc^on

bafür ju forgen, war nerpen3errüttenb. 3)ie üiclen ©dritte, (Schritte ber

Qßac^en, Offiziere; bte §(larmpfeifen; ba6 <Saufen ber 5Ü?afct)tnen im

D^r, ba6 eiferne .flirren beflänbig in bem fc^wimmenben Ungetüm, ba6

©eraffel oben, baö S(nfc^lagen be^ SBafferö brausen; bie SRädjte, o bie

D"läctte üofler $Cngfl! .^üfTe unb Umarmungen unb S(ngfl! Sufl unb

järtlictc 5Bortc unb $(ngfl! »^inaufge^oben unb fc^winbelnb hinunter»

gefct)leubert immer wieber. ^mmal bei einer ^nfpettion mußte ic^ in

ben 2Banbfc^rant fct)lüpfen, ber fo fc^mal war, ba^ ic^ wochenlang nac^s

^er an 95iuftilect)en litt. §(m Dflerfeiertag erfrantte ©rigorji. ^a waren

wir na^e am ^ßa^ndnn. (5r mu^te auf iDecf; er muffte ^ienft tun,

toa6 fonfl? ^r mußte fic^ fct)leppen, ba6 lieber au6 ftc^ ^erauöprefjm

mit ©ewalt, ober wir Ratten feine 9Bo^l alö unö miteinanber in bk

@ce 5u flür^en. 3" ^c« bienflfreien @tunben tagö ober nad^ti lag er

bann in meinen ^rmen unb torct>te unb ^orctfe, auc^ \^ ^orc^te unb

^orc^te; wir mußten cinanber umarmen, fonfl ^attm wir taum ^la^,

unb oft, wenn er mübe war, trat er mir ein .^ilJen unb eine 5!)ecfe ab,
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unb ic^ ric^retc mir böö ßagcc auf bcm S5oben obec ic^ fa^ an bec ßucfe

unb flarrtc aufö finfire 5D?eer, 3^« P^ö^f^ ^ec @eban!c, n?aö öefc^e^en

foUec, trenn toö @c|)iff it\6 ^nm tarn unb er üerwunbet wuibe obcc

fiel. 3c^ beruhigte i^n nQC|) Gräften, abcu in einem fo oecbunfelfen @e=

müü ifi feine gro^e ^vaff. (Je flagre mic^ an, ba^ ic^ i^n nicf;t me^r

liebfc. 2ßaö fuic^fete anberö ta^io^m alö verzweifelte ^üfTe? 2Btc üer*

fluc|)ren bk ©efunbe, bie vM ba6 Söen^uptfein nnebergab. kalter ®c^n}et§

bebecfte moncl;nial feine 0(irn, n^enn er ftct) ju mir legte. Ob n^ir

fprac^en, ob wir fc^wiegen, e^ fc^auberte unö täglich me^r. €r geflönb

mir, bap er alleö xct (ä^e, auf iDecÜ unb im Öloum. ^r glaubte, bzi

feinen SScrgefe^ten Strgwo^n ju fpüren. 23on ferner früheren ^eiterfeit

war nic|)fö me^r übrig. 3c^ fragte i^n, ob er bereue, waö er getan?

dt flommerte ftc^ an mic^ wie ein ^tnb, ba^ man fc^Iagt, aber beuilic^

crfannte ic^, ba^ in feinen ?(ugen neben ber ßiebe auc^ j^ap war. 5öei

jebem ^nacfen in ber 5Banb erfct)raf er, jebeö ungewohnte ©eräufc^

macf;te i^n zittern. (Jinmai fu^r er grä^lic^ fc^reienb aü6 bem (Sc|)laf.

3c^ umfct)(ang i^n unb fagte tjor mic^ ^in, eö müjTe ein ^nbe werben»

5ßa5 für ein ^nbe? fragte er, unb in fran!^after Erregung brängte cc

mic^ folange, biö id; i^m ^eilig fc^wor, ni^tB o^ne fein 5Bi|Ten ju (un.

^ü bifl mein 2öeib, fagte er, unb ict) will biet) ^ot ®ott unb ben S^en^

fc^en 5U meinem 2Beib machen, aud; wenn wir unö bann nic^t wieber*

fe^en foüten. Unb fo !am eö, genau fo. ^(^ aber bad^tt: nur ^erau^

auB biefer J^öUe, unb wenn i(^ aCfein war, lag ic^ ba unb bi^ bie 3ät>ne

in bie Ringer, ^ie ^nt war wie ^inweggewifc^t; ic^ ^örte fte faufcn

wie ein SKab; manchmal wieber fct)ien fk mir fcf)Iüff, wiberlic^ unb

fc^laff wie eine äerrijTene fc^war^e ga^ne. ®aö 5lrgfte war, ba^ ^jotr

frec^ wuibe. ^r füllte ftc|) in ber Wla(^t. dB war ein aufreibenbec

^ampf mit bem 5J?enfc^en. ^Daö (5|Ten, ba6 er jeben 3:ag ^eimlic^ für

mic|) braute, konnte ic|) nic^f me^r genießen, ^r ftanb babei unb fltcrte

mic^ an. dt bettelte, fct)lie^li0 bio^te er. 3c^ glaubte, eö ©[igorji ter*

fcl;weigen ju müfTen, inbelJen erfuhr ic^ balb, bag ^jotr auc|) gegen i^n

unöerfc^ämt würbe. d\m6 %bmb6 ftür^te ©rigoiji fc^recfensbleict) ju mir

unb flamm elte, eö fei tein gweifel, ba^ alleö »erröten werben fei, ber

unb ber ^abe feinen ®ru0 nic|)t erwibert, in ber SJ}?e(Te ^abe man ge*

tufct)elt, er fpüue eö, wir feien »eiloren. ^d^ hwd^üi meine Slu^e unb

fragte i^n auö unb überzeugte mic^, ba^ eö SöabnooifleUungen waren;

aber bk hafteten nun in feinem ®c\fi, unb er war oon ba ab im wilbni

Sieber. ^rei 2:agc ncc^, bk fct)recflic^flen, üergingen, ba lief baö @ct)iif

in ben Jpafen; rvaö in ben legten «Stunben gefctJa^, wie id) wieber an

2anb tarn unb auö tiefer SÖetöubung erwac|)te, baran ^^ab i(|) feine (Jr*

innerung. Sluc^ bamx eine ferne nur, ba^ mic^ ^jotr in eine elenbe
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Jpcrbergc fc^(epp(e unb nietet bott^in, voo i^m ©rijici-ji anc^eßeben ^attc,

ba§ ec mic^ führen folltc; unb taii ec am S(benb beaunten in mein

3immei: taumelte unb ein rre^ilofeä Opfec ju finden hoffte; unb ta(; ic^

mic^ mit aüeu mic ceibliebenen ivroft geijen i^n üeiteibigüe, mit ^Borten

unb ©rünben eift, mit 53itcen unb tränen, mit J^ilfecufen, taä fefnec

^örte, ol^ fei ba6 jjauö au^gefloiben, unb ba0 miu bann bie ^e(t fc^TOai^

njurbe im dtd ücc bem 9J?enfcl;en unb in feinem gufelbunlt unb feiner

SoUnjut, unb baf;' bann ©liQOVji ^cieinftürjte, bcv alle ©afl^aufeu am

Jjafen nad; mit- bui(^fu($t ^atce, b\6 er enbli^ meine ©pur fanb, unb

ba0 ec ta6 betruntene <B(!^wm nieberfc^Iucj, unb bafj ec uoc mic fnicte,

fc^Iuct)3enb, unauf^altfam fct)(u4)5enb, SSerjei^ung erbettelte, ja, n:ofüu

SSerjei^ung? unb bafj am anbem bergen bcr ^ope fam, ic|) ^abe eö

ja fc^on eijä^tt, unb bie 91cttrauung ooina^m, benn ic^ lag mt ein S5re tt,

fleif unb flill, unb ta'^ mir bann ©cigorji 2ebn?o^I faßte; alleö bk6 ifl

mic nic^t me^c fa^li(|) unb ifl auößeconnen, aU ^ätte e^ eine anbce ge*

lebt. 3c^ l'i" i^ fl"ct) nict^f ^^^^^ biefclbe gcn^oiben n?tc ücc^er. ^6

njunbect mic^ nur, tci^ ict)ö berichten fann; ®ie fangen bie ^inge fövm*

Ii(|) auö einem ^erauö, mt ge^t baö benn ju? 9Run mup i^) aber fort,

tB ij^ Seit."

5(uffaUenb tt?ac eö SKacta, bap bie (Jc^ä^lung ßifarceta ^etcoit?na5

immer langfamec gen^oiben toav, jule^t entjlanb fafl m^ jebem britten

5Bort eine ^aufe; auc^) n?ar bie «Stimme allmä^lic^ fo (eife geworben,

ba^ SO?aria nur mit Stnflrengung t?er)le^en fonnte. „®ie rcotlen fort?

'

fragte fie, „rco^in aber? <Sie fagten ja felbft, ©ie njüpten n\(i)t n)o^in."

„3Rein, ic^ irei0 nic^t rco^in; gleic|)üiel, ic^) mup fort."

„2ßie fjnb 8te benn überhaupt nac|) .^iflairobfE gefommen? 0inb

@ie mit i^m getommen, mit Surft ©rigorji?"

„0 nein. dB roac )li[lfc^weigenbe 23erabrebung, ba^ wk unö

nic^t me^c feben n?ürben. JJab id; ba6 nicf)t er^ä^lt? %[6 er t?on mic

rcegging, wu^te ic^, bajj ec \n(i)t aufö Schiff ^uiücf^e^rte, n?upte, ba^ er

in bin .^aufafu^ fu^r. ^c feinecfeit^ n^u^te, bafi ic^ nac|) .^iem reifen

«sollte, «30 meine ©c|)n?efler an einen SÖeamten üer^eiratet i|l ^r (ie^

mir ®elb, aber ba6 bab ic^ meinem ©ct-wagec gegeben, ^cf; lebte \vk

taub unb blinb. ^c^ njufjte, ivelc^en ^^Beg ©rigor ji ging. (Jincö ^Jage^

erf^ielt id; ein Telegramm, id; folle fofort bmmen. 91id;t t?on i^m, fon=

bern t>on Helena 3Rifo(aiett)iia. 50?cglict), ba^ {it glaubte, ic^ fonne i^n

retten, ^iz muf'te eö um i^n flehen, batl ^iUm SRifolajen^na mic^ rief,

mid;! (i6 voat auct) 5u fpät. !^c^ ^ättc i^n garii^ nid;t retten fönnen,

n?ir n?aren Diel weiter üoneinanber gcfi^ieten, ai6 wenn wir un5 nie gc*

fannt bitten; ^mUd), ba^ er fo inö 3flic|>tö gefct)wuntcn war, o^ne 0iuü

unb 3eicf)en, bi\6 vcat ^art. ^e^t will ic^ aber ge^en, eö ij! ^tit."
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^di erjle ^ageölic^t biang bur^ bie SHi^cn bcc ^enjlteuläben. ßifaweta

cr^ob ncf;. 9J?aria fagte, ffe möge boc^ ben Smantcl behalten, bei SKorgcn

fei faU unb üicüeic^t finbe fte im JJofel itic^t (Jintaj?. iDoct) ftc lehnte

eö ftumm ob; plö^lic^ fcf)ien fte oou flnftenti 2ro^ erfüllt; i^ie ©ebäiben

waren t?on fronf^affer üngcbulb, unb aU ?9?aria flc^ gleic^fallö er^ob,

erfc^i'Ktert unb üon fc^weflerlic^er Hinneigung burc^gtü^t ju t^c Eintrat,

um i^c in taB bämmernb fable ©eflc^t ju fc|)auen, ba wanbte fle ftc^

hinweg unb war auö ber lüt, e^e 9)?aria ben S(rm nac^) i^r auöf^recfen

eonnte. @ie ftanb regungötoö, falt unb ^ei^ im Innern; i^r war, alö

fei ein S3erg oor i^r in tk ^rbe gefunden unb aU fiebe bie ßuft noc^

über ©erlauben. @ic feuf^te, beinahe wie jene gefeufjt ^atte, bang unb

gebemütigf, bann fiel i^r 23licf auf bie fct)lafenben ^inber, unb eö

übcr^römfe fte ein ©efü^l unermeßlichen 9leic|)tumö. ^ebeö war 5(bbtlb

eineö ^euerften, jebe^ lebenbigeö, geprägte^ ®ut; fte feuf^fe wiebec, aber

biefer ©eufjer ^arfe anbern ^lang.

eie legte ftc|) jum @c^laf ^in, !aum ^attt f\t jeboc^ bie ^fugcn ju»

gemocht, aU cß ^effig an bie 5ür tlopfte unb auf ber ©c^wellc ^cfim

ßeontowitfct) unb ber ©olbat erfct)ienen. JDiefer fagte, olle müj^^ten fogleicfj

jum ©a^n^of, ber 5[ßaggon fle^e auf einem ©eleifc pamt iDie ^tnber

würben aufgewecft, raf0 waren bie ®ro§en unb kleinen marfc^fertig,

je^n 9)?inuten fpäter war man unter gü^rung bcö ©olbaten auf ber

menfct)enleeren ©traj^e. dB ging an ber (Station Dorübcr, ^imU(^ weit

^tnauö. 5Die ßuft war nebltg unb Cü^l. 9??aria forberte ^efim burct>

einen 23licf auf, neben i^r ju ge^en, unb fte fagfe ju i^m, fte baute i^.tt

für feine felbfllofen ©ienfle unb eö tue i^r leib, ftcl) üon t^ trennen ^u

mülfen; aber fle ^offe, baö ßeben werbe fie fpäter einmal wieber jufam*

menbringen, unb fle freue ftc^ barauf, i^m bann i^ren ^ant beffer jeigen

ju können.

„Sßarum bauten @ie mir, 3)?aria ^atowlewna," antwortete er, „unb

warum wollen ©ie, baß ici) mic^ üon ^^mn trenne? ?(Ueö, voa6 i^

brauct)e, ^abe ict) in bem S3ünbel ta/' er mt6 auf einen ßtnnenfacf, ben I

er mit bem anbern ©cpäcf trug; „warum fotlt ic^ ^ier bleiben, ba i<^

boc|) cbenfogut irgenbwo fonfl fein fann? ©ie fliegen tjon ^ier, alfo lafTen

<Bie mict) auc^ fiteren. S3eläfligt @ie meine ©egenwart, fo geb ict) ,

S^nen aud ben ?(ugen; im fdjlimmflen §atl beuten ©ie fid), ic^) fei ein
|

Siember; eö werben ja »tele grembe in 3^rer 3Räbe fein. >Darf ict> mir |

auc|) nict)t anmaßen, baß ic^) ein nennenöweiter @ct)u^ für @ie bin, fo ^ätte

i(t) bo4) feine Dlaji me^r im ßeben, wenn ict) ®ie unter btefen Umjlän*

ben üerlatTen müßte. iDulben @ie mic^) alfo unb feien (Sie t)errtct)ert,

baß ict) S^"en nict)t befct^weclict) fallen mite/'

^Dagegen gab eö feinen ^iberfpiuct). „dliC^t einmal eine ^anb \$ah
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ic^ frei, um S^re 511 brücfcn/' fagtc jlc mit i^rem gcwinnenben Oa(|)eii.

,,©te n»^ wiiflic^ ein feUfamec ^mf^, ^epm ßeoneowitfc^; raoburc^

f^ah ic^ fo t>tel ?(n^änalict)fcit üetbient? @ie fennen mict) ja faum."

„3<l> f^"n« ®'^ ^cfTcc öfö @ic glauben/' entgegnete ec unb vomtt ret,

„3c^ t>enüc t>iel übet @ie nacf)."

^in ^erc mit einem ©tio^^ut winfte aufgeregt com *23a^ngeleife

herüber. ,,^aö i|l ?0?ena|Te/' fagte 3)taiia, „fc^ön, ba^ ec ba ifl."

iDaö hinten 9}?enafT€ö bebeutete, baß man Oc^ fputen möge. „®uten

9J?orgen, Jpetc @enera(," begrüßte i^n 9}?an'a. dt fragte unmirfc^, warum

fte fo fpät fäme, aüe anbern feien fc^on einmagaontert, fange man mit

Uiipünttlict)feit an, fo n?erbe man mit ^ataflropben enben. (Jr Rupfte

geflituUerenb t)or bem Trittbrett eineö ©alonn^agenö ^erum, bec 5mifcten

bie '^a^tn eineö ©iiterjugö gedoppelt war. ^ie ^^^H^cfc^eiben waten

tiC^t »errängt; brinnen war ein ©ewimmel oon SD?enfct)en; jeber war

bemüht, ftct) einen ^lo^ 5U erobern. SKenaffe feifte mit einem alten

fyKm, bec feine Toffee um ftc^ ^erumgefleUt ^at(^; blicä eine >Dame

an, bk eine ?(uß fünft oon i^m begehrte; rafle oon Abteil ju ?(bteil unb

tierme^rte bie 33erwirrung; warf eine ®c^ac|)tel in ben ^orriboc, rip im

^ifec feinen flact)en ©tio^^ut »om ^cpf unb fuchtelte bamit burc^ bie

53uft; betonte je^nmal in ^öc^fiec '^i^lii, ta^ ec unbebingten ©e^orfam

erwarte, unb ba|j ec einfach bie S^äntt in hin @c^o^ lege unb alle i^cem

©c|)ictfal überladen werbe, wenn man nic^t ADif^iplin ^alte. „2ßec ifl

bec ^ier?" fu^c ec 9J?aria grob an unb beutete mit bem (Ellbogen auf

^efim 8eontowitfct>. 3)?acta fagte gelajTen unb mit einem treu^erjigm

5(u6biucf i(?rec tucif[c|)tigen ^ugen: „^err SJJenatJe, ic|> würbe mic^

glücflict) fct)ä^en, wenn @ie nic|)t fo fct)reien würben. @ie erreichen, bei

mic wenigftenö, '^^u ^bfic^t üiel bejTec burcf) 5(rtigtcit. (Jinigen wir m\6

auf biefer ©cunblage, nic^t wa^r? ^Dec junge 9Kann gehört ju meiner

@efeafct)aft, icf; bürge für fein SBobloer^alten unö für S^re §(ufi lagen

^

im übrigen: feien wir 5cewnt)e, jjerr 5}^ena|Te." <Sie reict)te i^m läct)elnb

bie »^anb, in bie er, einigermapen oerbu^f, bie feine flüchtig legte; bann

f(|)o^ er baoon.

Um fünf U^c morgenö war man eingefliegen, um je^n U^r ^^^u fict)

ber 3"9 i" SÖewcgung; na(|> heften, burc^ i>n6 ©ebirge, gegen ba^

9)?eer. ^ie ^a^rt war nict)t fc^nellec alö mit cinec ^utfct)e. ®aö 3^urc^^

einanbec orbnete fi<^ allmä^lict). 9)?enafTe würbe nic|)t mübe, Dlu^e 5U

gebieten. (5in ^Dorn im ?luge waren i^m bie auf- unb abrennenben

^inber. 5ßenn ber 3"9 Wh Oürjte er erregt auö "^milci', lugte burct)

einen ©palt ^inau^, alle fct)wiegen gefpannr, bennoc^) ftrecfte ec ben

$(rm fleif juiücf wie ein Dirigent, ber eine Fermate »erlangt. SRatia

fannte nur wenige bec DleifegenojTen: einen SÖ^osEauec (Fabrikanten; eine
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®uföben|er^familte au5 5ula; einen ungarifc^en SÖaron; bcn ©rafen

unb bie ©rcifin iDuc^oifÜ auö ^eCereburs; einen Söantbiretror auö ^ien>;

5n?ei ältere ©amen, bic im ^alaft^otel genjc^nt Ralfen. ^6 njuibe ^eif;.

SBenn bie ^inbeu 5U effen verlangten, ging eö eiil an ein langwiecige^

0uc|)en unter ben ©epäcfflücfen. SBenn 2öanja bie ^^ruft befam, bilbeten

ßitmina unb ^uina eine '^aiwK. Um üicr Ui>r na^mittagö ^ielt Der

gug auf offener ©trecfe. ^ine B^ittang war ©title, bann ^örte man

gjJenaJTeö gifiel erbittert. 5Ü?itja !am unb berichtete: „(5ä finb Wläxmv

brausen, bic befehlen, bi\{; aUe auöfieigen müjTen." iDie 2ßorte verbreiteten

©C^recfen. ^ö »erhielt ftcf) fo. ©er 3ug roar von einer flreifenben

^anbc, breij^ig biö vierzig ßeute, jum ©te^en gebrac|)t werben, ©er

^ifü^rer forberte ^JenajTe^ 5)apiere. 5}iena|Te weigerte ficf) totieü^n.

©ro^ung mit ©ewalt mac|)te t^n nict)t gefügiger. (Jift a\6 jene jjanb

an i^n legten, befonn er ftct). ^c ^cittc fämtUc|)e ^äiJe bei fic|). S»^em

er bieö jugab, fing er an, mit bcm Sü^rcr ju unter^anbeln. Einige ßeute

waren in ben 5Bagen gefliegen unb trieben bie 9)a|Ta3iere ^erau^. 2Bie

ftcf; atöbalb jeigfe, wollten fie bie bequeme ga^rgelegen'oeit für (Ic^ ^aben.

©ie Oberfaüenen fügten ftcf) wiberfpruc^öloö; nur einige grauen jammerten,

©ie ©rafin ©uct)orfet ftanb mit einem @efl0t »oll eiftger 25erac^tung

mitten in bem Jpaufen von ©epäcE, ber ben blü^enben Sßiefen^ang be*

becfte. 9)ZenalTe rebete leibenfct)aftlici) auf ben finf^er blicfenben 5(nfü^rcr

ber 23anbe ein. ©er 9)?enfc^ fc|)üttelte ju allem bm ^opf. ©en @alon*

wagen bürfe niemanb me^r betreten; auc^ teinen ber anbei n 2ßagen im

3ug. Um ©otteö wiüen, fo foüe m.an ^iec 5U!:ücfbleiben, im ©cbirge,

o^ne Unterfunft, o^ne 2Beg unb ©teg? 3a, ba6 folle mon; fotle fro^

fein, wenn cö bamit fein 25ewenben ^ahs. ©ie ©ummen, bie 9}?enafTe

bot, fanben Unempfinblict)feit. 9}?enafTe, in einer Haltung wie ^ago gegen

Dti^ello, fct)mei(^el!;e; umfonft; pochte, in einer i^alfung wie 59Zarquiö

^^ofa gegen 5)^ilipp, boc^ immer frä^enb, auf menfc|)lict)e @efüt>le.

Umfonfl. ©a trat 9JZaiia ^in^u. ©ie fprad; ru^ig xinb mit Eunflbfer

^üibe. S^i'e 5(tgumenfe waren um nic|)tö 5wingcnber aU biejenigen

9J?enaiTeö, aber f4)on nac^ ben erflen 2ÖLHten ^örte i^r ber ?Ü?ann, bem

?lufc^ein nact) ein S3auer, ber im .^rieg gewefen war, onberö ju, obgleicf)

er bie ©tirn nic|)t cntrun^elte. ©a wirkte eine gewitJe ^Jrei^eit, t?crbun=

ben mit ^enntaiö beö 23oiei^c^aiatterö; eine gewifi'e ^firfigfeit in bcn

«Ißenbungcn, alB ob ^k fagte: bu weifet boc^); erinnere bid; bod); fo unb fo,

eö wirb bcci> baiüber fein 9J?ij5Dcrftänbniö jwif^en unö geben; ganj trocfen

alleß, wie wenn fie über '>3lai6 ober .^artolTeln rebete, babei aber J^errin, bk

gewohnt ifl, ba^ man tut, tta^ fie gebietet, ©er 'SHmn l^cittt Ölefpeft.

<6ie erlangte, jufammen mit bem ©elbangebot 9)?ena|Teö, bie ^rlaubniö,

'Oa\^ n4) bie §lüc()tlingögefellfct)aft in jwei leeren 23ie^wagen einquartieren
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butfre. 9)?ena|Te fagte: ,,@ic ft»t) eine tüchtige ^c^iu; a la bonhcur, tci6

^üben @ie gut 9emact)t. ^mmer^in, bei biefeu ?(it i>on ^ronöport njecben

tt>iu lüc^tö 5U lachen tniben." Unb ec fing bereite xvkba an, ju Üomman--

biecen. dicid) einer ©tunbe waren alle untergebract)t, t>c[6 Oepäc! oeillaut,

bie ^üren bec Jöie^roögen t>eifct)(o|Ten unb t?on auf;en abgcfpetit fon?ie

juc (Sic|)ec^ett plombiert; ber 3«S f^lUc weifer.

^iefe ga^rt im 23ie^n?agen bauerte brei 2;age unb t>ier SRäc^te. ÖHit

9}iaria eingcpferct)t waren fiebenunb^wan^ig ^m\(^in, barunteu jwölf

^inbev; eingepfercht in einen finftern SKaiim, in welchem eö übel xo<i);

^ingefauert auf mangelhafte Sagerflätten, .^ranfe unb ^Ite; fa)l o^ne

@ct)laf bie 3Räc^te, o^ne genügenbe 3Ra^rung bie Sage; beläjligt üon

wibrigen 23etrict)tungen, bie jeben {\(^ felbft unb ben anbern jur ^^ein

malzte. ^a6 SKattern ber Dläbcr wuibe mörberifc^er Üäim; ta^ ftunben«

lange jjalten in Stationen mörberif(t)e (Stille; bk auf ba6 ^a^ beö

.^erferö nieberbrennenbe @onne t>erme^rte bk ^^eftilen^; einige, bk im

g-ieber lagen, ^ö^nten, unb im ungewohnter ßaut rief entfette ©c^ieie

^eioor. 53ict>t an Wlma geprept lagen bk brei .Knaben; {k ftric^ bem

einen ober bem anbern bisweilen über bci$ ®e|lcl;t, prüfenb, ob fxt fc|)lum=

metten, ob bie JJaut ni^t ^ei^ fei, bantbar für i^re ©ebulb unb Dvu^e,

jugleic^ in ©orge barüber. Oft fprac^ f\e ju i^nen; oft auc^ manbu fte

}i^ an Sefim ßeontowitfc^; 5ßanja ^ielt fte meift an ber S3rufi, wufc^

ba6 ß)ertct)t(t)en unb bie j^anbe mit tölnifc^em ^a|Ter, tröRete Sitn^ina,

bie an dxbuc^in litt, fc^alt mit ^tina, bie ^pi"terifc|)e Einfälle ^aue, rief

^ie unb ba ein 5Bort, eine g-rage über bk .^öpfe ber IJeiben^gefä^iten

unb i\m mit bem te4)t^aberif0en SD^enalfe über bie SRä^^e beö ßy^ii,

ber kleinen J^afenftabt am <Sc|)n?ar5en SJJZeer.

^nblict) eineö frühen 5J?orgenö, in einer jpalteftation, öffnete bie mit*

leibige ^anb eine» S^'Ö^^^^^^^"!^*^^^" ^i^ ^"^^- ^^'^ ^eceinquellenbe l^uft--

^aucD war xok Dieugeburt, baö ©c^aufpiel, ba^ ftc|) bot, unerhört. 2:ief

unten be^nte ftc^ bie 0ee, blau, al^ tonne man taufenb ^a^re blauen

^immel aus i^r erzeugen. EKingö bk legten üppig bewadpfenen kuppen

bc6 ©ebirgcö, Oäuten, 2Beingelänbe, ^>inien, ^äume voü Orangen.

Dliemanb rebete; tein ßaut. Wlan(^i fa^en \vk ^eict)en auö, i^ue 5(ugeu

xvk oerborrt; baö blü^enbe ßanb, baB ©eflabe, baä fc^öne 9}teer lieü {k

fc|)aubern. i)k %üt blieb offen, t)ielleicl;t in ber ^nna^me, bof} bie ßone

bec (Sefa^r überfct)ritten war; aber einige (Stationen t)or ber (Stabt würbe

?ÜienalTe berict)tet, bci^ biefe feit jwei Sagen in bcn Jpänben ber S)iatrofen

fei, unb i^r Oberhaupt ^gor ©olowin würbe üon glüci^ilingeu al^ ge*

fürc^teter Dkme genannt.

?)}?enaiTe ^atte in ber ^tabt feine Reifer, bie er ^u benact)ticf)tigen t^er»

möct)te. SBieber auper^alb beö ^a^n^ofö »erliet^^en alle ben SBagen unb
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würben nac^ 5(nbruc^ bcc ^unfel^eit ni09lict>fl ^cimlict) in einen ©afl^of

am Slanbe ^tt ©tobt geführt. 3^en ^ranfen konnte hin S3eiflanb gelciflet

werben; fte mußten ju 5w§ flehen, ^n ben ©trafen ^errfct)te Sumult;

com 9)?eec ^ec tönten @c|)ü|Te.

iDec recfjtecfige Slaum, in ben fämtlic^e 3ii^"^^i^ ^^^ ©ajl^ofö mün*

beten, glic^ halb einem ^offermaöa^tn. Präger polterten bie treppe herauf

nnb warfen immer neue ©epäcfftücfe in ben 2ßirrn?arr. ^rme griffen

burc|)einanber
;

jeber fuc|)te fein (Eigentum. 9}Ze^rere Knaben waren auf

eine ^ifle geflettert unb rauften um ben ^la^. ^in J^ünbc^en trippelte

winfelnb um ?9lenfc|)enfü^e, bie eö befct)nupperte. 5)er 53antbirettor, an

bie 9)?auer gelernt, rauchte eine g'garette; Oraf jDuc|)orffi unter^anbelte

mit einem fct)mu^i9 auöfe^enben ^eflner. S^Zenaffe ^tt feinen Kneifer

oerloren, unb man fa^ feinen verzweifelt t?erren!ten Körper wie jwifc^en

Reifen auftauten unb oerfc^winben. Unten gellte ein ^rompetenflgnal;

bie 2:räger »erlangten ben 2o^n, f\e f(t)ienen in (5ile, fort5ufommen.

^emanb fagte, ber J^afen fei gefperrt, ein anberer ^atu erfahren, ein

beutfc^eö @ct)iff Üreuje auf bem '^Slztt brausen, ^er (Streit um bie

3immer, beren nur elf jur SSerfügung ftanben, würbe lärmenb. ^efim

ßeontowitfc^ö ©timme rief tjon einer @c()welle ^er: „'iSflaüa ^afowlewna,

fommen (Sie fc|)nell; ic^ ^abc ein 3in"»n^er für (Sie befe^t." ^a 9)?aria

deinen iDurc^gang fanb, fletterte fi^ über bie Koffer. SDZenafTe ^atte ftcl)

üor ^efim aufgepflanzt unb fauct>te: „2Baö fällt S^"^" ßi"/ 5" f(|>reieu,

^err? 2Benn (Sie ni^t f(|)weigen, werbe ic^) S^"f" ftopfen ben ?9?unb.

2Bir fint gerannt bem 5iger bireft in bie ^ä^m, »erflehen Sie, toa6 ic&

meine? ©ott foll Reifen, unb ta fct)reit er!" ^am fagte ru^ig 5U

Sefim: „5}Zan mü^te t)erfuct)en, unfere brei^ig ^olli auö bem Raufen

^erau6jufifct)en !" ^r nicfte unb fa^ beforgt um^er: „5Bo jlnb bie^inber?''

fragte er.

^a famen brei 9??atrofen bie 2:reppe herauf, einer mit Saftigerem

Stritt t?or ben beiben anbern, üon benen er fict> ö"Ct) in ^leibung unb

©e^oben unterfct)ieb. (Jr trug blcnbenb weipe ßeinen^ofen unb eine ^acfe

ücn elegantem Sc|)nitt. (Jr ^atte feine ^^arge, tro^bem war feine Haltung

gebieten fct), unb jwar in einer brutalen unb läfflgen ?(rt. S^m jur Seite

watf(|)elte beflilJen ber 2ßirt, ein feifier 2:attar mit einem ©efic^t wie auö

S5utter. iDer 9)?atrofe flutte beim Public! beö Oewü^lö unb ber 9J?enge

t)on j? offern; eö war in ber fpärlic|;en S5eleu4)tung jweier ^etroleumlam*

pen, bie an ber 2Banb fingen, ein trifleö' 23ilb. „5ßaö [mb i)a6 für ßeute?"

wanbte er ft(|) fragenb an ben 2ßirt, „voa$ ge^t ^ier oor?" ^er 2öirt

fuc^te mit furc|)tfamen ^ugen 5D?eiiaffe. iDtefer zwängte ft(|> ^eran unb

gab fic^ eine 9)?iene ber ?(utorität. „Sßo^er? wo^in?" fragte ber SDZatrofc

barfd; unb t)eiäct)tlic(). ^JZenafl'e flotterte. iDer ?^atrofen unterbrach i§n:
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,,(iB tann natürlich feine Siebe batjon fein, ba^ i^r eure Sleifc fortfe^t.

jDo^ ©epöcf ift befc^Iagnobnit. ^aö 2ßeitcre wirb morf^en üecfügf."

O^nc bie me^c mimifc^en alB arriüulieiten ^inmänbe 'd^lmaifaä 511 beact)tcn,

wanbfe er (10 roiebec an ben 5Birt. „(5in 3ir"rnei: für mid)"; unb a(ö

bec 2Bii-t ratloä ben fetten Körper oecbrebte, fogte bev jmeite iD^afuofe

ungebulbig: „(5in 3i"^"^^^* f""^ ©olomin; ^a)l bu nic^t gehört, bu

©cfcwein?" 53oi* ^urc^t feinet ©timme !aum mächtig, eutüibecfe bec

5ßirt, aUe ^immat feien »ergeben; 3Säteic|)en fönne ftc^ ja felbfl über*

^eugen; bie Dielen 9)?enfcf)en ba; er ^abt nur nod) eine Kammer imfcrm

iDact) frei; boc^ bk ^enflei' feien jetbrodpen, bie S3cettecn)anb ^alb einge=

flücjf; baö ßoc^) roage er ^aterc^en ^goc ©emjonomitfc^ nic^t anju«

bieten; nebenan hü ?(Iejcei ^aoibowitfcl) fei noc|) ein ©taatö^immer ju

^aben, pröc^tig, mit 5eppi(^en, auf (5^re, mit fc^önen 2:eppic^en unb

55ilberct)en an bec SBanb. Offenbar ^atu ec S(ngfl;, biefen ®aft ^u bc^ec=

bergen unb njöce fco^ genjefen, i^n loö ju n?ecben. §(bec ©olomin ant=

rcortete batf0: „^ein langeö ©efc^mö^, bu fct)mu§igcc 3Racr; ifi fein

5)la§, fo njirb 5^la^ gemact)t. JJabe nic^t ßufl, nac^ einem 23ett ju

^auHecen. JJicc neben bec 3:reppe boö gin^tnec ifk für mic^. ^unftum."

Unb ec beutete geaen tk %m, auf bcren ^d^wdk SSlam (lanb. „53er=

5ei^ung/' cebetc Wlaiia i^n an, „(6 i^ ba$ le^fc füc mic^ unb meine

^inbec übciggebliebene ^inimec. 2Bic ftnb fteben 59?enfct)en, @ie einer.

2ßic fuxb am (Jnbe unferec .^caft, eine fucc|)tbate Sleife liegt Gintec unö.

5Bäre eö nic^t bUlig unb großmütig, wenn ©ie füc biefe ?fla6)t mit bec

3)ac^fammec üoclieb nähmen; ba @ie flcf) f4)on ni(|)t anbecmeitig um=

fe^en reoüen? ^cf) vod^ nict)t genau, ^u n?em ic^ fpre4)e; abcc jebenfallö

boc^ 5u einem 9J?ann."

©olomin fc|)ten übecraf(t)t. ^r ^ob unmutig bk S3rauen. „ÜDie ©uaba

ifl Pon euceögleic^en unjectrcnnlict)", murmelte cc. „J^onig, um meineö»

glcict)en bie ^e^le ein^ufc^mieten, ^abt t^c immec noc|) auf SSorrac. ®ec

»erachtete .^uli brauc|)t nur einmal biz gduflc ju jeigm, fo roicb an feine

©co^mut appelliert. (i6 ifi eine neue SBeltocbnung, SJZabame. 2ßec ftnb

©ie? worauf berufen @ie ftc^?"

iDiefe füc einen 9}?ötcofen fe^c ungewöhnliche ^(uöbiucföweife überrafc^te

nun wiebec 'iSflaxia. ©le beburfte, um ftcf) cinjufletlen, i^rec gan3en

©eifleögegenroart. „^c^ bin 9}?aria ^afowlewna Don ^lübenec", entgeg=

nete flc niit flarec Stimme unb legte bie ^anb auf SDZitjaö JJaupt, bec

ftct) fc^ü^enb neben fte geftellt ^atte; „mein 'iSlam, ©utöbefl^ec im 5u*

lafc^en äm6 unb faifeclict)ec Orfi^iec, ifl inö ?(uölanb geflo(?en, unb tc^

bin im 23fgri|f, baöfelbe ju tun. 3c|) fann alfo 3^"^" gegenübec feine

(Jtwaitungen, fonbern nur S3efürct)tungen ^egen. @ie ^aben cec^t, bie

Slot möc|)t unö ct)acaftecloö. ®ie neue ^Beltorbnung mu^ junäc^)!^ an
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grauen tinb ^tnbctn ausprobiere TOcrbe»t. Sifmina, %ma\ wir jie^en in

bic jDa(^!ammer."

©olowin fc|)nitt eine örgerlicfje ©itmajTe. ,,©ie (äuf(|)en ftcl), Wlabame/'

fagte er unb ftccfte bcibe ^anbe in bie ijofentafc^cn, „@ie täufc^en ftc^.

Sc^ bin unempfinbU(* geßen bic fünfte beö ^ö^ercn 1o\}§. Ob 2)ac^^

tammcr, ob S^elffQßc, baö fpielt ^icr feine SHolle. ?man ttJtcb eie unb

S^ie ganie @efeUfc|)aft morgen por bem ©tanbgeric^C aburteilen, unb

ba eie fo unPorrtct)ti9 waren, ^^re '^iü(^tahf\<^t offen jU3Ugeben, fönnen

©ie fiel) ja ungefäbc benten, waö ^b^' (Sct)icffal fein wirb. 2Bir pflegen

barin fur5m ^^ro^e^ 5U moc|)en; auö geitiriongel, ^^abame, Q116 3eit=

mangel. S3(eiben @ie alfo immerhin in bec SÖelefage, wenn @ie ?Ißert

barauf fegen; auc^ bie anbern jjerrfc^afcen will ict> nic|)t weiter frören.

3Riemanb wirb natürlic|) ba^ S^an6 PetlalJen; im übrigen ifl ^^mn jebe

grei^eit unoeiwe^rt biö morgen". :Dieö fprac|) er ironifd) gegen ben ^reiö

cif(|)rocfener 9Reugieriger, ber fi^ um i^n gefammelt ^ac(e. SJ^enaHfe mac|)te

©c^wimmbewegungen mit ben ^(cmen, um ftcl) bie J^erjubrängenben Pom

ßeibe ju galten unb ftc^ in feiner S&ebeutfameeit gewilfermapen 5« ifolieren;

er blinzelte an ©olowin hinauf, a\6 wolle er i^m 5U perfle^en geben, ba^

baö le^tc 5Öort in biefer Angelegenheit nod; 5wifc|)en i^nen beiben ge=

wec|>felc werben mü(Te unb er juperfic^tlic^) auf eine Einigung rec|)ne. ?(bec

©olowin beachtete i^n gar ni(|)t. ^nbem er fid; abfebrte, fiel fein S3licf

auf 5mitja, unb er fagte: „J^übfcf>er ^unge; fc|)abe um i^n; er wirb

SiJiü^e Ijaben, ftc^ mit allbem 5U befreunben. ©u foüfl fpäter einer bec

Unfern werben, mein ^unge, tcaeV S^m erflenmal überlief 9)?aria ein

gittern, unb fte erbleict)te, ab SJ^itja mit ber flol^en (Jntrüfiung beö %(^U

jäbrigen, ben Jpelbengefü^le befeeln, erwiberfe: „3RiemaB, ic^ werbe

immer auf ^apaö ^eitc fein." ©olowin lac|)te. „©ufe 3u4>t, ?ö?abame",

fagte er unb fa^ SDZaria an. „®ute 3uct)t unb guteö S3lut", antwortete

fie. (5r perbeugte ftct) fpöttifc|), o^ne ben S3licf pon i^r ju lajTen, einen

fc^arfen, graufamen, unauf^altfamen S3licf, ber falt prüfte unb me^r unb

me^r einen beftimmten iöorfa^ »erriet. SD^aria ^ielt btn S3licf eine 2ßeile

au^, unb er(^ alö fie ber S3erwunberung ber 3ufc|)auer inne würbe, glitt

i^r ?(uge 5u S5oben. ©olowin würbe Pon feinen S5egleitern angerufen

unb voawbu flc^ 5" x^nm. 5(uf ber treppe waren nod) 5wei S)Zatrofen

aufgetauc|)t, bie einen ftc|> flröubenben 9)Zenfct)en jwifc|)en ftc^ fc|)leppten,

ben ^oc^ b($ ^aufeö, welc|)fr alö ©pion benun^iert worben war; man

wollte bemerüt ^aben, baf; er pon einem §enfier ber ^ücl;e auö Signale

gegeben i^atu. dx beteuerte feine Unfct^ulb unb fc^lug mit ben Armen

um ftc^. ©olowin rief feinen ßeuten einen hii^en S3efe^l ^u, unb fie

feiJelten i^n. :5^er fartarif4)e 3But, ju bem btr ^06) in feiner Angfl

flüchten getüollt unb ben er mit ©ebeiben anflehte, er^ob jammernben
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^infprucf), bei- unge^öct oer^aUrc. Si)?enalTe ^atu inbcfTen mi( bcm Orafen

5Duc|)oröft unb bem Ungarn leife ßcfpro(|)en unb nä^errc fic^ mm ©olowin.

<^t 5upffe t^n am ?(rme( unb na^m eine üei:(raulic|)!5n)inteinbe 5)?iene

«n, o^ne ftc^ burc^ bic ftnflerc ©ecingfcljä^unß bzö anbern irre machen

311 laffen. (it wifperre. 3)a5 ©c^roeigen ©olominö, ^att i^n bebenÜic^

511 flimmen, er^ö^fe feinen ?9?uf. ®aö i^m geläufige @c^ema auc^ ^iec

a\B praftifc|> betrac^fenb, nannte er bk @umme, bie a{6 ^iuögangöpuntt

für 23er^anblungcn bienen fönue. ^a legfe i^m ®olon)in bic .^anb auf

bic (Schulter nnb fagtc 5U bem i^m junäc^fl fle^enben 3}iaücofen: „5Baö

meinit bu, iJJcajcim 5[J(ajrimomitf(|), waö ba6 fomifc^e 3nfe!t ba will? (Je

njin mic^ fnufen. Wlö^ufi bu i^m ni($t mitteilen, maö i(|) wert bin?

JSieüeic^t gefriert i^m bk gefc^njö^ige 3""9^r ^^"" ^^ meinen ^reiö er^

fö^rt." ^ytcnaW'c gab S^icf)^" äuf^erfter ^Sefiüriung t)on ftct>. >Daö roar

neu; ein g'^ftui^/ ^(^^ i^ unvorbereitet traf. iDie 9}?atrofen gingen la(|)enb

bic 2:reppe ^inab. ©olowin fc|)icfte fic^ an, i^nen 5U folgen, blieb aber

por ber 3:reppe unfc^tüffig fte^en.

?(ll b'w6 ^atu |lc|> 5iemli(|) fc^nell abgcfpielt. ©ie legten 23orgänge

^atte ^am nur wie ctmaö ^^i'ne^ wahrgenommen. (Sie trat inö 3immer,

wo 3<5'^3^"i« «nb ?(rina bie ßagerflätten für bk ^inbec bereiteten. Sit*

wina trug baä jjanbgepäcf herein. SDZaria ft^ti ftc^ in eine (Jcfe unb

na^m ben ungeberbig fc^reieuDen 2Banja an bie S3iufi. S^itja ftanb Por

i^r, ber ?(neiüennung bebürftig, benn eö waren 3"^^^f^^ i" ^&"^/ ^^ ^^ P^
gut benommen ^abz. „IDu warft lieb unb tapfer, mein @o^n", fagte fie,

worauf er foglei(t) baB Oefpräc^ oblentfe unb ftc^ erfunbigfe, wo Sefim

bk D^ac^t »erbringen follc. ^efim f($nitt für ^ebja unb 9(ljofc^a Sorot

ab unb winkte 50?itja, ba^ er fc^weige. SÜ?aria antwortete nic^t. ©ie

war ^erflreut. ^^\:z ©ebanfen waren Pon ber ^rfc|)einung ©olowinö in

S(nfpruc^ genommen, ©eine 5)?anicr, feine ®efle, feine fte4)enben, balb

farblofen, balb metallifc^ gli^ernben §(ugen, bk Magere rafc^e ©eflalf, ber

bünne rafc^e 9)?unb mit fletnen, bic|)ten weisen 3^^^"^"/ ^i^ i*"f4)2 9iebe,

bic «Stimme, bie mit befremblic^er S^irtuofträt bucc^ alle 3legi|ler lief,

cö wollte i^r nic^t aiiB bem Sinn, ba$ ^in^elnc nid^t unb ba6 ©an^e

nict)t. ^(ö^lic^ ging bie "lür auf, unb er trat ein.

^älte entjlanb in i^r wie inö iper^ ge^auc^t. 3öanja )^ktt auf ^u

trinten, ai6 fei bie 9}Zil(|> üerftegt unb jappelte erboft. ©ie f($ob ba6

Suc^, fiC^ t)or ^liefen 3U fc^ü^en, biö an ben J^alö unb fa^ ©olowin

fragenb an.

tä^ wünrcf)e mit S^nen, Wlam ^afowlenjna," fagte er förmlich,

„einige 2ßorfe unter Pier ^ugen 5U fprec|)en."

©ie wunbcrte (Ict)- ®ie f4)aute ficO act)fel5ucfenb um. ^a er f($>wieg

unb wartete, breite ftc ben ^opf mit flummem ©e^eitä ju 3s«>9«"i«/
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tk Wim unb 2itm\m junictee. ?Cuc^ ^efim ^afte begriffen; et tief bie

bcci Knaben ju flc^. ^^^^ uecliepen bci6 Simmer. Wlmaö 23Iicf behielt

ben fragenben ?(uöbrucf.

©olojüin fagte: „^^t jübifc|)cr SKitrelömmm ^at mic|) für eine %xt

©(ra^enräuber gehalten, bem man Söfegelb anbieteü. Sc^ »ermufe, ©ie

willen bat)on. 5Bäre er weniger läc^crlic^, fo ^ött icf) i^n ^eut no(|) anß

2ßirfö^auöfct)ilb Rängen taJTen."

„(5r i|l nic^t mein 9)?itteIömonn, unb ic^ weifj nic^t, m6 er unter=

nommen ^at", erwiberre 5^aria tü^l

„®m egal, 9??abame. S^ce ^^itfc^ulb i|l unbeflreitbar. iDie ©efa^ren^^

Steticn ftnb eben »erteilt. 3Rait? if^ e^ freiließ, ben a^nungölofen .^ebräer

inö treffen ju fc^icfen. <Sic Ratten eö oer^inbern müJTen. jpaben @ie

micf) fo fc^lec^t angefe^en, mit biefen ?(ugen im ^opf? 2Barum ^aben

@ie felber benn bie Gelegenheit t?crfäumt, baB Serrain 511 fonbieren? S^
^atte eö erwartet. 5Da^ ic^ flatt bcffen 5U Sfenen tommen mu^, gibt

fein 5)luö in S^rer SHec^nung."

5D?aria überlegte erregt: wo^in jielt boö alleö?

^r ging ein paarmal auf unb ab, ^änbe in ben J^ofentafc^en. ©eine

(Stimme würbe glatter unb geller, aii er fortfuhr: „S3in üor ber treppe

gejlanben unb ^abe gegrübelt: ma6 ifl taB für ein ®eftct)f? waö ifl ha$

für eine ©orte ^rau? .^ennf^ bu ba$ ©eftc^t? wie ge^t eö ju, t>a^ bu

i$ nic^t fennf^? SKa, ba befct)lo^ ic^, ?(oancen 5U machen. (5ö freut

@ie nic^t, wie? ^(^ bin mir natürlich bewußt, ba^ meine ^erfon eben

baö repräfentiert, voaB ©ie mit gutem ©runb »erabfc^euen. Sro^bem

fte^c ic|> ta. ^omme tro^bem mit einem S3orf4)lag ju SN«, ^«»^ "«^

SBaffenfliUjlanb auöfte^t."

„5Baö ift c^ für ein 23orfc^log?" fragte ^Olaria unbefangen.

©ein rotcö, mu^eulöfeö, pon 5Bettern gegerbte^ ©eflc^t geigte S3er=

fniffen^eit. ^Da jeber 9Rero in i^ auf befc^leunigteö Sempo geflimmt

war, entfachte bie langfame Entwicklung offenbar feine Ungebulb. Er

jliep bie 2ßorte ^erüor, bie einen ^(ang üon 95rutalität Ratten: „^c^

^abe mic^ S^nen 5U ©efallen mit bec 3)ac|>fammer begnügt; ic^ benfe,

©ie werben mic|) bafür entfc|)äbigen."

„(5ntfc|)äbigen? in welcher 5ßeife? xoa6 meinen ©ie bamit?''

„3c^ meine, ba^ ©ie mic^ ba oben befuc^en foüen."

„3ßte, befu(^en? ^(^ verfiele ©ie nic^t ganj."

Er oerjog ärgeilic^ baö ®enct)t. „3c^ meine, ba^ ©ie mir ^eutc

nac|)t bie E^re ^^reö S3efuc|)eö erweifen," wieber^olte er in böfem 5on.

QJJaria läct)elte belufiigf.

„Eö liegt mit baran," fu^r er fort unb (Irecfte ba6 ^inn üot; „t6

liegt mit oiel baran, id; werbe ^^nen fc^on etflären, wocum. ^(^ ^ab
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mic'ö in bcn ^opf äefe$t, unb mic^ üon cinec (Sa($e abbiingen, bie i0

mic in ben ^opf gefegt ^abc, ifl nu^loö. S3erfuc^en ©ic baö gac

nic&f etfl."

9??Qna lächelte, ^n biefeö Oäc^eln ge^üKf, wau (Ic oon oben biö unten

iDame. „©ic überfc|)ä$en mein 3»teie(Te an frembcn ^voa\\^6ibttn/'

fagte fi^ leicht; „ic^ roill eö buict)au3 nict)t Decfuc^en."

^c machte ^u i^c ^in eine SÖemegung wie eine ^a^e. „'^U'ibt cö bei

bec ^ntmect?" fragte ec mit unecmartetem ^uöbcucf oon 3Reu9ier.

©ie nicfte. 5[Bonja begann ju weinen, „©eben «Sie boc^ ben 23alg

weg/' ^eccfcf)re er fie an, „er ftöiC m\(S)." 'Sflatia flopfte 2Banja ben

fKücfen, unb er würbe niö- ®olon)in fa^ auf i^re JJanb. @ie uerbarg

fle Saftig unter 5Banjaö ^ijTen.

SKact) einer ^^aufe fing er an: „Out, ftellen wir xm$ auf ben Stoben

t^er gefeUfcf)afclic^en (^orm. ®aö ^aben 'Bit ju fürchten?"

„3Rur meine 9)?einung pon mir felbfl."

„®on|l ntc^fö?"

„iDoc^. ^c^ fann mic^ nid)t in eine Situation begeben, beren ic^

mi(^ fpäter pielleic^t ju fd[)ämen ^ättz. 2ßie ft^ ««(^ Perläuft, ic^ müpte

fte Por einem rect)tfertigen, ber Dlec^enfc^aft Pon mir perlangen barf/'

„Unftnn," murrte ©olowin; „ba6 !lingt ja fo ais wollte ic^ bk @e*

fc^ic|)te üon boule de suiF mit 3^"ß» aufführen, ^nallerbfen warf ic^

nic^t. 23in nict)t luflig genug ba^u." (5r bemerkte i^r aufbli^enbeö (5r=

ftaunen über ba$ literarifc^e S^tcit, ging aber mit einer ©timaffe barüber

hinweg. „S^re S3eben!en finb f(|)wäct)lic|)," fagte er; „au^erbem nicfit

fe^r flug. ^d^ hku ^^nen einen 23orwanb, ber S^nen @0lupflö(t)er

nac^ allen ©eiten läpt. 3<^ Per^anble mit 3^nen über 3^r @ct)icffal

unb baö ^^m ^inber unb S^rer *Keifegcno|Ten. 5Beifen ©ie mic^ jurücf,

fo ifl eö Pon Dorn^erein beftegelt. ^emnac^ riöfieren @ie nur, rt^aä ein

pernünftig erwägenber S)?enf4> riötieren mu^/'

„2Be6^alb benn eine näc|)tlic^e 23er^anblung in ber ©ac^fammer?"

fragte 5D?aria !opfrct)üttelnb. „3Rennen 0ie 3&re S3ebingungen, ict) werbe

^^nen fagen, ob fte annehmbar flnb."

(5r lac|)te. „97ein, \d) bebaure, ba6 liegt nic^t in meinem 9^lan," er*

wiberte er fpöttifc^. ,,'3da ^äm id) mi(|) ja ebcnfogut mit bem eifrigen

^fraclitcn aufö 5*eitrct)en einlalJen können, ^ber ba6 liegt nic^t im ^lan.

5)er ^m6, Pon bem ^ier bie Siebe ift, fann nict)t mit 9)tün3e be5a^lt

weiben. ^^ance ifl ^^ance, ?9?abame. (5ö wäre ja gcf4>macfloi^, wollte

ic|) Por ^^nen ben ?tttila mimen; aber ic^) bin nun einmal ber ^Diftator

ber ©tabt, unb alle bie ©eelen flnb in meiner ®ewalt wie 5ifct)c in

einem ^e^älter. 0o flehen bie :^inge. ^nbrerfeitö wei0 ict>, bafj eine

folc^e 9{ffäre wie bie jwifc^en unö beiben jart an3ufa|Ten i|l, unb wenn

i8i
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©ie bic ^rcfnon, bie ic^ öuf @te ausübe, unanflanbig ftnbcn, bin tc^

bercir, ein 23eiTprc($en ju leiflcn. ^cf) tecfprec^e feierlich, 3§»ß" "ic^f

um 23reife eineö ^aareö nä^ec 5U frefen a(ö @ic eö au 3^tec ©ic^er*

^eit für n?ünfc|)bai- galten. 5(n biefeö ^Bort wiU ic^ mid) binben, bürfen

0ie mi(|» binben. SBeigevn @ie ftc^ "'^c^ immer, fo ^aben ©ie bic S'^^^ä^»

felbfH 5u (ragen." ^r breite ftc^ auf ^^ni ?(bfQ§ um unb ging 5ur 2:üre.

„3c^ warte, 'Sflam ^afornlerena," fogte er; „t>on je|t an in einer <Btiinbt

ttjerbe ic^ auf ©ie n^arten. ßö^iin ®ie nic|)t ju lange; bk 3Rac^t ifl fur^."

9)?aria fa§ forgenood üor flc^ ^iu- ^^ ^»^ fc^o» ^ie ^ünfe in ber

^anb ^ie((, rcanbte er noc^ einmal baB ©eftc^t jurücf unb fagte, lieber

mit gef^recftem ^inn: „3(^ bin ein wag^alftger «Spieler, aber auc^ ein

e^rlic^er. 5)?eine ^erifc|)aft basier fie^t, bei Sict)( befe^en, auf 5iemlic^

fc^wac^en gü^en. dB ifl möglid;, ba^ ic^ morgen in aller ^^^ü^e mit

meinen ßeuten n?eibe ab^ie^en müfTen. ^eutfc|)e Gruppen finb gemelbet.

23ielleic^t ^oben n?ir bann gar nic|)C me^r bk ^tit, eucö ben ^rojeß ju

machen, unb ©ie fommen mit bem (Sc|)cecfen baöcn. 5)enfen @ie ein»

mal nac^, n?aö für ein (5infa| auf ber ^arte jle^t, bie icf) je^t fo un*

porfic^tig aufgebecft ^abe. ^Deuten ^ie mal nacf), eö lo^nt ftc^)."

^r perfctrcanb.

5)ie ^inber unb bk Wienerinnen famen wieber herein. $(lle legten

ftc^ gtei(t) ^in unb per^e^rten nur ein paar SÖilJen ^um 3Rac^teiTen, ^alb

fc^lafenb fct)on. ^^fim ^atu eine ßiegeflättc unter ber Sreppe gefunben.

5(uct) 9}?aria warf (Ict) aufö ^üt-, pe behielt bie Kleiber an. de tlopfte.

5Ü?enafTe bat noc^ um eine Unterrebung. dt lie^ f\(^ ui^t abroeifen. dt

wollte erfahren, wci6 (le mit ©olowin gefproct)en ^abt, %u(fy bk anbetn

brauOen feien aufö äuf^erfle gefpannt; ein (Stein fei i^nen Dom ^er^cn

gefallen, al^ fte ben fc^recflicpen 9)Zenf(|)en 5U i^r Ratten ge^en fe^en.

SJ^aria füllte fid; erfct)opft; fk oertröflete i^n auf ben näct)|"ten 9)?orgen.

dt fagte, nur f\t fönne ba$ Unheil abwenben; ®raf Wucf)orffi lalje i^c

feine unbegrenzte S3ere^rung wijjen; bie »Ferren famt unb fonberö er«

warteten gerabe^u baB Sßunber pon i^r. ^^J^S^uia biängce ben ©c^wa^*

haften enbltc^ über bie ©c^welle.

SJKaria fct)lief ein. S(l^ H^ wiebec bk S(ugen auffc|)lug, gefc|)a^ eö wie

auf einen S3efe^l. '^^k ©ebanüen waren im 9^u gefammelt unb !lar.

iDer SKaum war poll SO^onblic^t. ©ie fo^ auf bk U^r; eö war ^alb

jwölf, fte ^atu alfo brei ©tunben gefct)lafen. Sie er^ob fi^ leife, ric^^

tiU i^r JJaar, brachte baö .^leib in Orbnung, 50g auö ber s^anbt44)e

ein Spi^entucf) unb na^m eö um bk Schultern, bann Perliep fic auf

3«^en baö ^ii^^i^r« Sic flieg bie enge J^ol^tieppe empor; ber treppe

gegenüber war eine 2:ür. 2Bä^renb fte überlegte, öffnete ft<l> ^ie ^üc,

unb Oolowin flanb por i^t.
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^r forbeitc fte fcf)»rei9cnb auf, ein^iUieücn. ^o fein 2id)t brinnen

war, oer^arrfc flc betioffen. !^cd) fo^ bie Kammer auf ber Wlonb^ite,

unb ber 'iSflonb erjeugfe folc^e jpelligfeif, ba^ jebe 23obenii^e unb jebe^

©pinngetrebe crfennbac war. (Jö war ein S3refferDerfc^(ag, nic^t üiel

breiter a(d bie ^^nfleröffnung, nicf)t Diel länger a(ö bie eiferne 33ett)leUe.

§(u0er biefer war nur noc^ ein Sifc^ unb ein ®tu^l üoi^anben. iDie

2Bonbbrerter garten 5um 2eil i^re SÖefefligung üerloren unb bingen fc^ief

unb morfc^. 3" ^f» 5^»f^fffo&^fn W^^ ^oö ®k6. SSflan fa^ über

niebrige, monbg(än3enbe iDä(|)er biö jum ^afen ^inauö, beffen '^iad^e

ebenfalls im Wlcnb f($ immer (e.

„2ßenn ©ie SOBert barauf legen, wifl ic^ bie ^erje an^ünben, obwof;!

nur noct) ein @(ümpd;en ba i|l/' fagte ©olowin; „ic^ meinecfeitö jie^e

tk natüilic^e ^eleuc|)rung t)or. ^Die gan5c ^zit, wä^renb ic^ ^ier ge*

bulbig auf @ie gewartet ^ahe, ^at eö mi(^ befc^äftigt, mir 3^r @enct)t

im 9}?onbIic^t ^u benten. ^ine romantifc^e SSeranlagung, nic^t wa^r?

3c^ bin flc^er ein ^eimlic^er EKomantifer; aupen ein wenig ruppig, aber

innen [Romantiker, gan^ fic|)er/' dv lachte.

50?atia fianb eine 2BeiIe, bann grijf fte nac^ ber <Stu^lIe^ne. (it fagte:

„3)er (Stu^I ^at nur brei S5eine, er ift ^Ö4)ftenö für mi(i) jum ^alan=

eieren prattifabel. ^0 muf; 3^»^» £>ö^ ^^tt jum «Si^en anbieten;

I know, that's a funny misfortune, aber alleö ifl nun einmal aufö ^ei!(e

5ugefpi|t, wir wellen unö bei ber mangelhaften ^nfs^^ieruns "ic^f ««f*

i^alten. S5itte nehmen ©ie 53la^."

iDic 23ettftelle war niebrig; 9J?aria fe^te ficf), fpürte, ba^ f\t errötete,

fröftelte unter einem füllen Öuft^ug oom Seniler ^er, 50g ba6 ©pi^en-

tuc^ feller, ^(^auU ©olowin fc^weigenb an. ^^xt großen bunflen ''2{ugen,

benen bk .^ur5ft(|)tig6eit einen lange Perweilenben ^licf »erlief, glänzten

feuc|)t. „2Ber ftnb ©ie eigentlich)?" fragte fte in i^rer mutigen unb

offenen ^rt; ,jc|> werbe ba6 ©efü^l nii^t loö, alö ob @ie in einer S3ec«

fleibung tlecften. ©inb ©ie wirtlich 9)?atrofe üon S3eruf? 5ßer ftnb

eie?"

dt ^atu ftc^ nac|>läfftg auf bk 5ifc^fante gefegt unb bie 5(rme oer«

fc^iäntt. „?(lfo curriculum vitacr" antwortete er lact)enb. „^erfleibung?

3Rein. ^in bipc^m buntf($ecfig, ja. Ober ^wiebelä^nlic^, mit oiclen

@c|)alen." ^r räufpeife fic^ unb heftete ben S3licf in^ g-reie. „^cf) fe^e

ein, ba^ i6 unartig wäre, 3^re 2ßi(5begier nic^t ju befriebigen," begann

er; „ic^ will tnapp fein wie ein öe;:ifün. ©eboren in 5ßarfc|)au. 23ater:

5^ole, mit beutfct)em ^infcplag im S3lut; 9)tutter: (Jnglänberin, ^aftoren*

toc|)ter. Filter: fect)öunbbrei^ig. ^r^ogen in ber ^abettenfc|)ule. iDumme
^tuid^c gemücf;t, baoongejagt worben. 9J?ü^ig herumgetrieben, mit ber

^efe gelebt, m^ bem 5ob ber (Altern üöllig mittellos. (Jine 5ageö bk
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Gräfte ^ufammcngeralft; dkttxoted^nit flubicct; ge^ungerf; nac^ ©c^roeben

gegangen, mcf) dloxroiQa\, ^id) anfeuern lallen auf einem 2Balfif(^=

fänger; ^mei 2ßintec im gvönlänbifc^en (Jiö üeibrad^t. 3Rac|) (Jbinburg^

gegangen. 9)?onCeuc gemoiben. 9Rac|) ^S^lanb gegangen unb in Slejfjaoif

ein ^leftiijitätöroet! gebaut, ©t^eiratet; 5oct)tec eine^ Dleebere; mit

i^c nac^ ßonbon gereift; ^öüifc^ betrogen worben öon i^r; turnen ^ro^e^

gemac|)t: eine .^ugel burc^ i^ren .^opf, bei 9^ac|)t unb 3Rebel baoon.

SKac^ ?{menfa. 3n einer ADampfn?äf4)erei gearbeitet; auf einem .ßo^len=

bocf in 9)?onreaI; in einer ^urflfabiiO in ^^icago; bei ber Illinois

Railway Company; aU ^iK^im unb Ingenieur in @an ^raniiöüo.

©rope ?(ffäre: t>k beiben ^öc|)ter eineö JJoIjmagnaten »erführt; oon ge*

bungenen ©trollen beinah ecfcl;lagen werben; fect)ö 9)?onate ©pitaL

9Rac^ y3ariö gegangen; Dleporter für „'Sliw 5)or! J^eralb" geworben; im

^a^rc jwölf nac|) Petersburg gefcf)icft; ben geheimen Drganifationen bct=

getreten; im ^a^t pier^e^n Einberufung ^ur 9}?arine; 23ertrauenömann

ber S3efa^ung geworben; ben Umftur^ mit herbeigeführt, unb nun," er

perbeugte fiel) bizarr, „ber §(u^5eic|)nung gewürbigt, meinem Pere^rten

®aft biefen ©tecfbrief überliefern 5U bürfen."

„23tel in wenig ^Borten," fagte ^ana läc^etnb.

„S5raucl;t eö me^r? ^Die (JreignijTe geben ja boc^ nic^t ben ^n^alf.

5afl jebeö ßeben, meinet aud;, ifl eine unorbentlicb gepacfte .^ifle, unb

wenn man (k aufräumt, ^aben bie meiflen 3)inge längft nic^t me^r ben

2Bert, ben f\e beim Einpacfen Ratten. '^dS) bm tcin ^i^^""^ ^on 5(uö =

räumen. Oieber mC0 ein paar 3Rägel in ben ^ecfel."

„©ic laufen fiCi) felber porauö, ©ie laufen mit ftc^ felber um bic

Sßette/' bemerkte ?Diaiia.

,,^a, baö fügen @ie fc, ob @ie aber baö richtige S3ilb baoon ^aben,

möct)te id; bezweifeln," ontwortcte er. „(Jigentlic^ war fein ^ag ber Slafl.

©0 eine @tunbe wie bie je^ige, wo man fpricbt unb fic^) juiücfbeflnnt,

}$at eö eigentlich nie gegeben, beuten &k. ?9?an war wie auf einem

(Bc^iff, ba6 mit Pollen ©egeln porm ©türm rennt. 23ö ouf S5ö; ba

ein ßecf, bort ein ßecf; alle fÜtann an bk pumpen; jule^t immer ein

per^weifelter ©prung Pon ber 2;atelage inö Slettungöboot. 3" fo einem

nü(|)ternen 2:aumel; in fo einer betrunkenen (5:ntfct)lofren^eit; mit bcm

3ittern biö in bie flippen; unb niebergetrampclt würbe jeber, ber im

?ffieg flanb. ^a, fo war eö."

„2immer^in ^aben ©ie ein ©tücf ber 2ßelt mit 5(ppetit Perfpeifl,"

fagte iÜ?aria unb jeigte t^re ^erilic|)en ßä^ne.

„©aö ifl wa^r," erwiberfe er unb nicfte. „@ie iil mir nicbt^ fc^ulbig

geblieben, bie 5tßett, \^ i^r au0 \n(^t6. S(|) ^abe fit fennen gelernt Pon

unten biö oben, bie brühigen ^""^«ttisnte, bie perfaulten <Sc|)an5werte,
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bk oerroflcte ?9?af(t>inecie, bie riffTge 25eifd;a(ung, bie r(|)ab^aften ^nfeu»

taue, wie gefaxt: tom ^iel biö in bie SHoaen. Unb maö bie 53emans

nung betrifft: franfe ©e^irne, ein tollmütigeö ^iebcinjefen, eine be|lialifct)e

Slaferei bec Untiefe 5U. dö voat ein ^Kiefenfpaf?, Wlam ^atovoknma, eine

ßabung fütö ©ernüt. (Jö gab Seiten, wo ic^ quietfc^oergnügt geroilTer*

ma(;en neben bem ^oct)9efpannten ^^ampftelJcl ^ocfte unb miu an ben

Singein Quörec^nen fonnte, roie lang eö noc^ bauein würbe, biö bec gan^e

pomphafte ^^(unbec mit unge^euecm ^cacf) in bk ßuft flog, ^igentlid)

n?aren ba6 bk fcj)önften Wlommti. ^cf) f^abt etmai »on einem ^rop^eten

in mir, ober n>enigflenö pon einem jDiagnoflifer. 3^a6 tarn mir auc^

beim ©ienft auf bem ^riegöfc^iff 5uflatfen. (Jinen fc|)önecen (5jrploflonö=

^erb tonnte man ftc|) im permegenflen 5raum nict)C ausmalen: m '^a^

©pnamit mit ber l^unte am @punb ifl ein SBei^nac^töfpielieug bagegcn.

ße|?riei(^, ju beobact)ten, xvk unn?ibeifie^li0 eö bic £9Zäufe jum ©pect in

ber gafle jie^t. 3«^ ^if^^ micl) tunflüoU am Ölanbe, immer jroifcpen S5e«

förberung unb !3^if3ip(inart)erfQ^cen; ftß tonnten mir nic^t beitommen,

auct) nic^t mit bem j^öber ber SKanger^ö^ung; n?arum ^ätte ic^) ben

fc^nappen foüen? ^<^ füllte mic^ auf ber ^uloeitonne am ricf)tigen

^la^. ^cf) permoct)te meinen ßeuten btn 5ag porau^jufagen, an bem

bie 50?ine fptingen würbe; unb an genau bem 5ag ^aben roir ben Kapitän,

bk Offiziere, bie 9}?aatö unb voa$ immer (Jpauletten unb ©ferne trug,

in bie 5euerung8löct)er beförbert; eine 5U fc|)neU funtionierenbe JJöüe,

leiber, wenn man bebentt, waö für eine (ange S^öik fte anbern bereitet

Ratten."

dt fprac|) pollig ru^tg, beinahe Reiter, in einem flüfilgen ^^lauberton,

wie pon einer ©porfleiflung, au4> mit ber ba3U gehörigen ^ü(b ironifc|)en

'^^la^lerei. (Jr ^ünbete eine Big^rette an unb beim ^(ufflammen beö

©tteict)^oIjeö erfc^ien WUna fein ©efic^C tmtUCt) ^armloö. dXit ru^en=

bin ^änben im ©c|)o^ fap fte ba unb fanb teine Sßoite.

,,5i»"ioö, wie ^^re ipänbe fi^ im SOionblic^t auöne^men," fagte

<^olowin; „wie weif^er SÖernflein."

©ie fu^r jufammen. „©ic ^aben meine ©egenwart gewünfc^t, um
mit mir ju Per^anbeln/' fagte fie mit Dcr^ogener ©tiin; „ba6 war bk

^(bmact)ung. ^c^ ^abe mic^ ^^rer ßaune gefügt, weil ic^) fct)lie|jlic|) Pon

^^rer l'aune ab^önge, unb nid^t nur \^ allein, .kommen wir alfo jur

©acf;e."

,,0:6 wunbert mii|>, bat5 ©ie bamic folc^e (Jile i^abm/' antmoüeu er

nnt einem ti(|)ernben 5on. „©eien @ie boc^ fro^, wenn i0 meine

ßungc fpa^ieren fü^re. ?(m ^''^id, ben ic^) Perfolge, follte S^nen wenig

gelegen fein. Ober ftnb @te fo naio, baf? ©ie glauben, eö ge^e um bie

©ct>ale unb nic^t um bie 3'^u^'? ©inb ©ie wiitlic^ ba ^eraufgetommen
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in bec 9??etnung, wie mütben eine unüccfän9tic|>e tiplomarifc^e ©c|)ac^

Partie fpielen?"

^aüa, beuncu^igf, flanb auf. „'^(^ backte, um ^naUctbfen 5U njetfen^

feien @ie nicf)( luflig öenug."

„(5ö mu0 /a nictjt boule de suif fein/' enfgegnete ec jpnifc^, „z6 tarnt

ja, beifpielömeife, auc^ ^a^ füc 9)?a§ fein. ®aö ifr bann fc|)on minbec

tuflig. ^ö ^ängt meifienö Don bei* ^van ob, ob e^ lujlig ifl ober nic^t/'

9)Zarta fagfe üerle^t, unb i^te buntem fonore ©timmc bebte: „Q^^ befielt

feine @emeinfc|)aft ^wifc^en unö. ©ie ftnb ein ßieb^abec üon @pa§en,

ic^ bin 5u fpof^en nic^t aufgelegt, ©ie fanden um einen ößeltbranb einen

^reubentanj; fo fuc^en ©tc ftc^ menigftenö nic^t einen ^actnec au^^

befTen ßebenögliicf in ben Scümmern liegt. 2ßa^ ifl ^^ti ?(bftc|)t?"

(5c näselte ftc^ rafc^, bk flocf)en J^änbe aufgehoben, „^oc allem:

nel^men ©ie roieber ^^la^. 3Ric0t biefe SJ^ienel gucfen ®ie nic^t jucücf,

ic^ rü^ie ©ie nic^t an. 23ei ®ott, ic^ cü^ce <Ste nit^t an. 3fl ^^nen

falt? 2BoUen <Sie meinen 9J?antet ^aben? dldn, nein, bleiben ©ie ft^en,

ic^ laJTe i^n am SRagel; fann mit benfen, ta^ S^^sn ^'^^ fo(4)em 9)?antel

tt)ibeit. AÖa^ bipc^en ßitt^P^'^^i^^^^if Wt ic^ S§"^" jugut. Unb nun

mecfen ©ie auf."

(5c 50g ben breibtinigen ©tu^l ^ecan, flin! unb plump in ben SSe*

njcgungen, unb fe^te ft0 auf ben äu^erflen SKanb, um beö (Sleic^gen>i(|)t^

(icf)ec 5u fein, ^r legte bie ^önbc um feine .^nie, beugte ftc^ t)ov,

flrecfte ba$ ^inn. 5(Ueö ^atu eine genjiffe §(nmut, eine plumpe ®e*

fc^mcibigfeit, fraftüolle 3i^i^ic|)^ßif- /,©eit zweieinhalb ^a^cen ^abc ic^

ni(|)t in ta6 ®i{i(^t einec giau gefe^en/' begann ec unb lächelte fnaben=

^aft; „f^ahi i(|) nicl^t bie l^uft geatmet, bk um eine grau ifl, nic^t bie

SSe^aubeiung üerfpürr, bie baoon auöge^t, wie eine grau bie .^änbe regt,

bie Sibec ^ebt unb fenft, bk Oippen öffnet unb fc^liept. ^(^ ^abe ^o^len*

rauc^ gerochen, ^o^lenflaub in bk ßungen gepumpt unb mit ©al^luft

mü^fam mieber auegefpült, bie gräuliche 5(tmofp^äie in ©ct)laffä(en, bin

^eipen ölgefran^ im SO?af(|)inenraum gefc|)mecft: i0 f^abi S^^m fletf4)en

gefe^en, glüct)e murmeln gehört, aüen Unrat ber 9)?enfc^ennatur |lcf) übet

mic^ auögie^en lajTcn, bk eingequetfc^te, wimmembe, wütenbe, btüUenbc

Oiual eineö rieftgen ^ecferö mitgelebt, unb ic^ bin l^ungcig. Dlic^t in bec

2Beife hungrig, wie «Sie ju für4)ten fc^einen. 9}?an ^at feine ^rjie^ung,

man ^at feine (Jcfa^rung, man i(l tein ®mx, SRic^t hungrig wk einer, bec

auö 9??angel an 3Ra^cung fcepiert, an 3Ra^rung überhaupt. 2Bcnn'ö weiter

nic^tö wäre! iDec 2;ifc^ für bie anbern ifl reic|)lic^ gebecft. '^C^ bin hungrig

vok ein 9)?ann, ben eine §ieberecfc|)einung in Avance »eifert J^at 2Öic

Ratten mal in 23oflon eine fpiritiflifc^e @i$ung. ^6 tarn, im blauen

ßic^t, ein weiblicf)eö ©efpenjl ^eiein. ©a& ungefö^c av.e wie @ie, SSHam
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Satomlcmna; rounberbac fe^eu ©ie au6, me ©ie ba ft$e» ""^ mit öU=

^örcii. D7a, ic^ ging eiUfct)IoJTen auf baö ©efpenft {06, o^ne mic^ um
bie ^pflerifc^en (Jntfe^enöhämpfe bec »erjücfren ©efeüfc^oft 3U fümmern,

griff mit ?(imen taxnad), unb fie^c ta, eö wat ein warmer, weicher

9)?enfctenleib. ^c^ entfimte mic^, e6 war ein unüerQej^lic^eö 5ßo^Ifein in

mir, aiB icf) ben marmen, weichen 2ßeiberleib ^^atti. ^er ©efpenftevunfug

na^m gar nict)tö weg »on bem SBo^lfein, im (Gegenteil, eö war fo bia»

boUfc^ »erbeten, baj) eö mir göttlich besagte. 5J)?an mu^ nur mit ^rmen

zugreifen, wenn t$ um einen gefpenflert. Unb eö gefpenflert f4)on lange

um micf)."

^c lächelte abermalö; ftcic|) mit bec ^anb über bk büanen, fc^lic^t=

liegenben jpaare; fa^ alt auö, i?eibiau($t, ^erwü^lt, plö^lic^) wiebec ftraff,

elafiifc^, jugenblic^ unb fu^r nac^ einigem SÖeftnnen fort: „@pre(t)en wie

ein wenig Pen bec §ieber:(5tfc|)einung unb baoon, wie f\i entftanben ijl.

©enfen ©ie flc^ olfo J^unberte pon ?Üidnnern, primitipen 9)?ännecn,

benten @ie (le monatelang an einem unb bemfelben Ort; s^unberte, boc^

in i^rec ©efamt^eit abfolut einfam ouf bem Djean; butc^) bie militäcifct)e

i^nute in %Um gehalten, burc^ garten ^ienfl nieberge^wungen; in i^cen

2:rieben unb ^nflinften Poüfiänbig geknebelt. Oberlegen ©ie ftc^ eins"

S(ugenblicf, toa6 barauö ecwäc^fl. ^^ bin ein 5^enfct), ber baB ©rauen

nict)t tennt unb aucf) ben dM nic^t. ^c^ ne^me atleö Pon ber einfac|)ften

©eite; eö ifl ba, alfo ^at eö ba 5U fein. 5(bec wenn man fo buc^ftöblic^

in ben 9)?iaömen watet, bit au6 ben Seelen bunflen, baö tei^t an ben

Dlecpen. 0:6 gibt bei 9)?äunecn einen 3«f^^"^ ^^^ (Jntbe^rung, bec füllen,

flumpfen, foltccnbeu ^egiecbe, ber ma(^t aöe^ ju @ift unb 23ranb in

i^nen. ©efe^lt, wollte man meinen, ba(5 bk aufreibenbe Arbeit, bie

törperlic^e (Jrf4)öpfung bem entgegenwirkt; bk pecgiften unb perbrennen

nur no0 me^r, bi6 ba$ gan5e ^nbioibuum ein Pon tobfüc^tigen SÖocbell*

bilbern gefct)üttelte^ iDing \\i mit jwei (Jpflen^en, jebe tiecifc^) genug; bie

wicfli(|)e, graue, tcofllofe unb bie in bec ^rut^i^e ber (Erinnerungen unb

bec 2ßünfct)e. ^d^ ^^ahc nie an bie frieblic^en Slobinfonö geglaubt; ifl fo

ein 93urf(t)e gefunb unb ein e^ilic^eö 9)ZannöbilD mit feinem ©efc|)lec^t

im Seibe, fo mu^ er ja bmplett perrücft werben. Ober z6 flirbt ein

@tücf Öeben in i^m ah. ^ct) trete jum S3eifpiel in einen @c|)lafraum

unb fe^e mic bie ©ctjläfer einzeln an. ^a ifi einer, liegt in ©c^wei^

gebabet, mit bic^t aneinanbergerücften galten auf ber ®tirn. 2Jebe Pen

ben '^aitm ifl eine mit 5(uöfct)weifungen gefüllte ©rube. dt ^ält fid^

fc|)abloö, bec ^ecl; er bid^ret; ec lebt (14) «"^ i" feinem lafterhaften

©c^laf; fein ^icn eineö abgefeimten (ErotiÜerö i|1 je auf folc|)e 59cöglic|):»

feiten Pecfallen. (Ein anberer winbet ftct; «>ic in Krämpfen ber ^ubectät;

cc ifl leict)enbla^ unb tcinft feine eigenen Sippen, (^in anbrec fie^t au^^
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ai6 !le«re ec an ctnec 5^^^*^onb hinauf, angefponnt wie ein ©eil, lüflern

vok ein 5(fFe. @ic feueren, fc|)Ia9cn mit getiattten 5i"9^rn um ftcf»,

grinfcn öicrig, flüflcrn einen Dlamen, umklammern ttwai in ber 8uf(,

finb oollRänbig aufgeriljen, in einem (l^aoS glü^enbec SSiflonen. SRod;

ein SÖeifptel. 3c^ fi^e unter: i^nen; bienftfieiec S(benb; man rebet; fte

werfen ftcb i^re (Sctjlaßworte ^u; ?(nfpielung auf ^(nfpielung; gvobeö

©efct)ü^, baß einem bit O^ren faufen; e^' man'ö vtä)t weiß, ift bct

(Siebepuntc meidet: bie ?(ugen foc^en, bie 3""9^« wiebeln, ba$ faum

^{uöbenfbQce mib gefagt, gefc^rien, fc|)amloö ^ingemalt, jl« roäfjen (Ict)

in einer ^eij^en 5^fü0c, übeifleigern ftct), neiben einanber baB fre(^|le S3ilb,

ben unflätigflen ^uBbnid, unb man fte^c babei, roic e^ ft^ über alle 23e»

griffe martert. Unb man beobact>tet jwei, bie ftc^) einanber mit üerbecften

S5licfen meJTen, 'i)}laim gegen ^aim o.l6 tt)ärö SOIann gegen ?ißeib; flumm

unb irr fafeln fte ^on ^^leifc^ unb t?on Öufl; fte »erflehen ftc^ üortiefflicf),

bie 5mei in i^rer (Jntjünbung, unb fiz ftnb nic^t bie ein5igen. ^ag ict»

S§nen ©c^auber ein? ^aö ifl ntc|)t ber S^^^cf. 3<^ tünche blo|5 ben

fctjnjar^en Untergrunb für mein ßict)fgettjebe. S^at man ficf) üoügefogen

mit bem ^^^^'f^en ber unterflen ^bgrünbe, fo werben bk ^immelö*

geflalfen fo n>eiü unb fo jart wie nur ßilien in ^^efifümpfcn. Wlan muf?

nur 5u ben "Seraphim entfc|)lo|Ten fein. (5ö mup einem gelingen, bie

5)oren gegen bk Stnftecfung ju öeiflopfen. 3" f^"^ nachgeben, ba6 ^eiß

ic^ ein itolb im 9)?utterleib fc^lac^ten. din SD?cnct) ijl unter Umflänbeu

«in geriebener ©enüßling, wenn er jum 3'einfct)mecfer t>on ^nuftonen

wirb. 23ieUeic^t war ber ^eilige §(ntoniuö ber größte ßiebeötünfller ber

^elt. din biennenbereö ^(p^robifiaEum fann ict) mit ni($t Dorfleüen al5

bie D.ualen Don freiwillig ^nt^altfamen. >Daö ge^t über ein ^efl auf

bem SÖlocföberg. S(ber i0 bin Etin SSopeur, buic^auö nict)t. 34> ^i"

nur für Eluge (Steigerung, überhaupt für (Steigerung. 3^ort in bem

(SatansEefTel, auf bem ®c|)iff, ^ab ict) "i^i" 23erlaiigen ge^üc^tet; ^obe

cö fcrgfam gepflegt, wie man ein -^ier möflet, ba6 eine beliEate ÜO^a^l^eit

5u werben üeifpiict)t. Unb wona^) i^at mic^) eigentlich »erlangt? 0ct)wer

5u fagen. dlüö) einer beflimmten glätte ber ^aut; nac^) einer beflimmten

Svunbung ber gefiel; einer beflimmten ?!)?obellierung beö ^anbgelentö;

einer beflimmten ^^raneparen^ ber Leerung an ben ®ct)läfen; einem be-

flimmten ®ang unb ©c|)ritt unb 23licf. 30- ba6 etwas? Umfcbreibt

baö etwas? (Jö ifl eine Sfngelegen^eit beö ®eruct)ö, beö ©püiflnnö, ber

(^pibermiö, ber SReroen^C^leftii^ität. ^eutlict)er: ic|) will eine (Ebenbürtige

^aben, eine jlnnhc^) (Ebenbürtige, ^ux^ unb gut, ?)}?aria ^afowlewna,

©ie finb eö, bie ict) ^aben will."

9)?aria5 ^uge fiel auf einen «Storpion, ber, Pon Sinö^J^^^ä"^«/ ön einem

^rett i^r gegenüber unbeweglich) §ing, jierlicf) in ber ©licberung, jart
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umgren^f, o^ne ©chatten, wie eine jopanifc^e 3ei($nung. ^nbem fie ba6

'Jiec anfc^Qute, toaib i^u leichter jumut; in einem fo^gelöflen leit i^rcrr

©eele freute (k fid) om ^anm unb ^küid^m unb üergoO ^06 ©iffige

unb 0efä^i(ic^e; bicfeö n?uf5te fie ja nur, {k ^citu eö nie erfahren. @ie

^effete btn S5licf in ©olotüinö ®zft(i)t unb fo^te in 5ua-aulic|)em 5on:

„^i\ (6 nidjt fonberbac? feit <Bk ba6 2Bort auö9efproct)en ^aben, bin

ic^ oolüommen ru^ig. (Jö ift nun nict)tö UnbeÜannteö me^r jwifc^en

unö. 3c^ ^abe fogac ein ©efü^l üon @pmpat^ie für ©ie. jDoö eine

2ßort, biefeö oernunfilofe, ro^e, gewalttätige Söort ^at eö bewirft, ^lö^*

lief) bin id; bie unoergleic|)li(|) ©tariere oon unö beiben."

„23erfle^e ni0t/' murmelte ©olowin 5iem(ict) an^it gaffung.

,,<Bk fagen, @ie wollen mic^ ^aben/' fu^r SD?aria in bemfelben ju*

trautict)en 2:on fort; ,,ic^ antworte S^nen: fct)ön, ^ier bin ic^); bitte."

©olowin flarrte fle fpract)loö an.

©ic fagte Reiter: ,,^ann man benn einen 9Kenfc^en fo o^ne weitere^

^aben? fo nac^ @elül"l unb (Gelegenheit? tok man einen ?(pfel üom
S3aum ^olt, axiC^ au6 einem fremben ©arten? Slimmt man eine grau

fo einfach, weil man 5(ppetit ^at unb weil ber Dlaub ftc|) lo^nt? ^\\

fte fonft nic^fö alö ber S3ilTen? alö bk S5eute? ai6 baß 23ergnügen einer

@tunbe? 2Benn «Sie biefer ^Cnflc^t ftnb, - bitte."

©olowin er^ob fid^, ging jum genflec unb blieb mit abgewenbetem

©eftc^t bort flehen. ®er SD^onb beleuchtete nur noc^ ein fleineö ©tücf

ber 2ßanb.

„Ü)?einen ©ie im (Jtnjl, @ic Rotten mic^ bann gewonnen?" fu^r

3J?aria fort. „^küd(S;)t Ratten ©ie mic^ jerftört, i\(^zt befc^impft, un*

erhört crniebrigf, aber gewonnen? ©e^en wir ben gall, @ie errci4)en

2f^ren ^med mit ©ewalt; bin bann ba6 id^, 50?aria ^rübener, unb nic^t

oielme^r eine feelenlofe ^ülfe Pon mir? Ob man lebenbige ?)}?enfc^en

in geuerlöc^er wirft ober fi^ ä" Opfern einer 3"f^^lö^c3eS"""9 mad^t,

läuft auf baö felbe ^inauö. jjaben, voa$ für ein gemeineö 5ßort! voa6

^ci§t benn ^aben, wenn nict)t gegeben wirb? (E:tmaB, ba6 ^aib 33ers

brechen ifi, ^alb ^inbilbung, jebenfalB aber eine S(rmfeligfeit."

©olowin fc^wieg noc^ immer.

,;©te Dlect)nung ifl für m\(fy nic^t fe^r kompliziert/' fagte fÜJaria;

„ic^ foü ba6 3a^'«ngömittel abgeben für bie grei^eit, wa^rfc^einlic^ auc^

für baö ßeben t»on etlid;en fünfzig SDZenfc^en, barunter meine .^inber unb

ic^ felbft. 2Benn @ie alfo auf 3^rem ^orfa^ beharren, bleibt mir offen*

bar m(fytö anbereö übrig, a\6 in ben elenben .^aufoertrag 5U willigen.

@(t)ön. (^6 ifl nic|)fö ^efonbere^, nid^tö (Jrfct)ütfernbeö im 23ergleic^

mit ben grojjen (JreignifTen. (Jö ifl ein <S(t)icf fal, mit bem man ftcl) ab=

jufinben ^at. iDie ^üt mib eö »erfc^hngen, baä ifl i^r 5(mt. ?(ber
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foö ftc^ böiin btc neue 2ßelforbnung manifesteren, üon bec ©ie 9?=

fproc^en ^aben, wenn ic^ nic^( irre? @ie tun mir leib. dB ift eine

uralte unb furchtbar genso^nlic^e SBeftorbnung, baö."

D^ne ft^ tjom 5^"!^«^ 5« rühren, antwortete ®o(omin mit bumpfec

Stimme: „@te mi§t)erfte^en mic^ mit 2ßi(Ten. ©aö ifl ?(bDo!atentunfT.

©ie müfl'en ai6 Sßeib uniüttelbar fixiert fein, ba^ ©ie (Selbfloerftänb=f

Uc^Üeiten mit einem folc^en §(ufwanb oon 53erebfamfeit »erfechten. 3c^

^obe meine 5fugen im ^opf unb meine 2Bitterung in ber Dlafe. ^onn

fein, ba^ t)\e 23u|Tole ba brin ein bi^c^en an Dlic|>tung »erloren ^at; bic

SRabel fc^ief;t verzweifelt nac^ Imt^ unb rec^tö, alö flünbc jte überm

moßnetifcl^en 5^ol. ^a^ <Sie um unb um unb h\6 in bie le^tc ^a\it

fijricrt ftnb, ^abc ido tro^bem gefpürt, unb baB war ja ber ^ci^. 3c^

^aht einem waö abzuringen, ber mir entgegcnfie^t. 3(^ ^abe einen un*

fic^tbaren 5Biberfac^cr Por mir. ®iefe^ ©efpenfi wirb flc^ mir nic^t fo

leicht blufwarm ftcHen. 5(ber i^ tu0i i^n. ^c^ f4)mecfe i^n. '^^

fe^e i^n/'

jDurc^ ?9iariaö iforper lief ein ©c^recfen ma nie ^upor.

dt fe^rte i^r baö ©eflc^t ju unb fprad) weiter: „©ie reben t)on i^m

mit jebem S5U(f. @ie ge^en, flehen, 01^" «?is er e^ gut^ei^t unb be=

fie^It. S(ber ©ie würben je^t nic^t gegittert ^aben, wenn eö mir nicfet

f4)on gelungen wäre, fein S3ilb in ^^mn ju »erbunfeln. <Bie ^aben

^raft, aber mic^ fönnen ©ie nidbt wegbrängen, unb ^r fann ^^nen

balb nic^t me^r Reifen, feine ^ime werben fa^m."

„©aö ftnb 9)Zittelc^en, Sgor ©emjonowitfct)," fagte Wlma.

„jjaben ©ie mic^ für einen bübifc^en ©c|)änber genommen, für einen

SDu^enb^allunfen? ^c^ fenne bk 2Bege, bie 5U ben üerborgenen flammen

führen. 2Ber fagt ^^nen, bafi i0 auf bk{e6 S3latt^um=^latt= (Entfalten

t>er3ic|)ten will? auf bie (Jut^ücfungen ber ^llmä^lic^feit? auf bie Ober«

rafc^ungen unb deinen füllen, bittern ©üpigfeiten, bk einen ßeib mit

einem Seib befreunben? ?(ber üieUetc^t bin ic|) iinftanbe, Pielleicf)t maf?

ic^ mir an, bie liftige 3öubcrflufen folge in ^wd ober brei ©tunben ju

preffen, bit Pon ber (^aul^eit unb bem 9)?angel an ©c^wung in fo öbe

ßänge gebogen wirb, baj3 bie (Jnnoftung unb bie (Erfüllung nict)t mc^r

Sl^nlictjteit miteinanber ^aben wie ein ©ct)iff, bci6 Pom ©tapel läuft

mit einem 2Bracf auf einer ©anbbant"

„da \\[ möglich, ba|3 ©ie bazu imflanbe ftnb," fagte ^avia, „aber

©ie fönnen ni(|)t einen ©teff in einen anberen ©toff üerwanbeln, ©ie

fönnen nic^f baß ®efe§ eineö Oebenö umfloj^'en."

®olowin lachte fpöttifc^. „^äme auf ben $öerfuc& an. dB ijt eine

grage ber £^agie."

SSlatia flutte unb fa^ erblaffenb in bie S^lic^tung, wo er flaitb.
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„@ie fprcc$)en tjon giifalbbcgegnung/' fu^c er forr. „S<^ mcmccfcieö

glaube nl^t an folc^cn gufatt. @inb <Sit fo fefl bauou über^eußf, ta^

<Bk bloO eine S^eifettung unbeftimmbarec Umflänbc in tiefe @fab(, in

biefeö S^.\\is gebracht ^af unb nic^t mein 2ßi(Ie, mein ^(uibum, mein

93efct>lu(5? ?(bei: gefe^f, eö fei bec 3"f^ö gemefen. ®iu Ratten auc|)

gufäUig auf eine entlegene ^ufel oecfc^lagen werben fönnen, um wiebet

oon Dlobinfonaben ju reben. 9Bieoiel 2age Ratten ®ie ftc^) ^^il"^ gegeben

biö 5UC ^oc|)3eit? Ober wenn S^nen baö 5U fc^rofp flingf: n?ie lang

^ätee, einem normatgemac^fencn, nocmalbefc^affenen ?Ü?ann gegenüber, ^^c

23(ut gcfötriegen, faüö ic^) fogar auB ©c^lau^eit obec S3et:ec|>nung unter*

lajTen ^ätte, eö ju fcf)üren? Sßüvben @ie einen ^liump^ boiin erblicfen,

cineö @c|)emenö oon 2;reue wegen an meiner @eite bk S^e'üi^e: ju bleiben?

5reue; waö ifl 5reue? ^in Obereinfunft, burc^ bie man Entbehrungen

legitimiert, bk WlaC^tpvoht eineö ^^eft^enben, baä (bitter ge^^en ben (5m-

bru(|) ber ?(u^geflopenen, ein jugefc|>lofreneö D^r, eine jugeframpfte

^anb."

„Sc^ «>eiß mit berartigen 9labuliflereien nic^tö an3ufangen," antwortete

SHaria; „eö ^ängt bod) alle^ baoon ob, cb ber gunte, ben man fc^lägf,

§euer gibt obec nic|)t/'

„®ewi|j," pflichtete ©elowin bei unb näherte ft^) wieber; er trat in

ben bunfelgeworbenen 5eil beö SKaum^ unb lehnte jlc^ «»^ ^i^ SSrettec^

wanb; „gcwi^. 5ßir in unferer oerfteinten 2öett ^aben nur bk ^a^obm
»erlernt, ^c^ ^abe Diel Umgang mit ^bi"cfen fl^^otJt, brüben in Obeifee.

5Daö fmb ßtute, bk |lc|) auf bie SD^et^oben oetfle^en. di ifl eine ererbte

^unft, Don 3a^ffiJ"ffn^fn ^«r« ®i^ lä-^eln über unfere hinten unb

©4)lic|)e, fte machen ftc^ luftig über unfere 23ierf(|)rötigfeit unb iDicfs

^äutigfeif, fie jwcfen bk ^Cbkln über b(i6, vcaö wir unglücflic^e ßiebe

nennen. 0o tok man bort im Often ein auögebilbeteö ©ptlem ^at, baö

ben ©ct)wäc^flen befähigt, einen ^t^leten 5U bänbigen unb auf bie ^nie

ju bringen, perlei^t eine tangwirfenbe Oberliefetung bem mit (JrÜenntniö

^Begabten bie ^a(^t, auc|) in baB wibeifpenftigfte 'SJlatemi £örpeilicf)e

Siebe ju pflanzen, körperliche Siebe, airo ßiebe überhaupt, wenn man

abfte^t t?on ber europäifc^en Unjuc^t, bie iDinge ber SRatur inö S^lümc»

rante unb ©c|)öngeiflige ju üerbre^n. Etinnern ©ie ftct) an bie berühmte

©fanbalge fcl;ict)te oon ber Entführung ber 9)?t|3 ^olpwoob in Dleuporf?

©ic war eine @c|)ön^eit erflen S^angeö, umworben oon ber männlic|>en

83lüte beö Sanbeö, unnahbar, oon mafeKofem 9luf. (5mcö ^ageö tva^c

|te oerfct)wunben; fpuvloö, rötfel^aft. Wlan fe^t für i^ie ?(uffinbung

5)rämien oon fct>winbclnber ^o^e auB, ^wei^unbcrt JDeteftioö ftnb ^ag

unb 3Rac^t am 5Bert, aber crfl nac|) 5^onaten cnfbecft man i^rcn $(uf=

enthalt in einem ber fc^mu^igfien SBintel ber E^inefenftabt. 9J?an oer=
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Raffet eine ^n^a^i ^^inefen, bit eigentlich ©c^ulbigc i|^ enfwtfc^t. ^ie

junge ®ome bringt man in haB j^auö i^rer Elfern, ahet fle if^ "^^^

rciebecjuerfennen. ©ic fte^t nic^t SKebe; fte ^«"n ftc^ bem früheren ßeben

nic^t me^c bequemen, f\e leibet unter ^uöbcüc^en üon 5But unb frant»

^üftei- ©epceffton, bie SHx^tt »ermögen nic^tö über fk, bie früheren greunbc

nic^tö, unb wö^renb man alte j^ebel ju i^rer Teilung in S3ewegung

fe^t, gelingt e^ i^r, eine 23erbinbung mit bem ^ntfü^ret ^erjufiellen;

plö^lic^ ifl fte jum zweitenmal tjerfct)n?unben, unb wie fle in einem hinter*

lafTenen S3rief mitteile, ifl e^ ibr freiwilliger ^nffc^lu^ gewefen, ju bem

(J^inefen ^urücf^ufe^ren. >Die amerifanif4)e @efellf(|)aft war nafürlicf)

au^er ftc^, benn voa6 gibt eö in i^ren ?(ugen 23eräc^tlic^ereö aB einen

^^inaman? ?9Zicfy befcl;äftigte bie <Sact)e ungemein. iDa ic|> feinerlei

haften* unb SKaJTenbüntel fenne, fcf)eutc ic^ mic|) nic^t, meine d^ineftfc^en

Söe^ie^ungen ba^in au^zunü^en, ta^ ic^ über ben m^fleriöfen '^a\i, ber

burc^auö fein vereinzelter war, wie ic^ fpäter erfuhr, oerfc^iebene $(uf=

f(|)lü(Te erhielt. 2Baö nic^t leicht war. 5Die S^inefen finb fe^r jurücf^

^altenb, auperbcm behaupten f\i, tö gäbe auf biefem ©ebiet jwifc^en

i^ren unb unfern S(nfc^auungen feine 23erflänbigung. (i6 fehlen bie

^ofabeln fc^on, behaupten fte. Slber baB ®lücf wollte, bajj ic|) auf einen

pract)tDollen ße^rmeijler |lic0, einen 95urfc^en fo fein wie ^riebfanb unb

fo weife wie ein alter Elefant, ^ören ©ie au0 ju? ^cfy fe^e nic^t

mc^r genau ^^r ®eft(|)t. ©ie werben nic^tö wiffen wollen t)on biefer

SBeiö^eit unb Jein^eit, bk in ein ßabprint^ fü^rt. Unb mai fruc|)tet

fie mir, wenn @ie ftc^ am (Eingang in boB ßabprint^ fträuben? dB

votf^t aflatifc^e SBoüufl ^erauö. iDoö ifl ein anber ^ing alö unfre 9)?inia'

turleibenfct^aften unb geftatteten ©efü^le. 55ei biefer 9}Zif(|)ung t)on ©e*

le^rfamfeit unb narfotif(|)er ^oc^glut ifl baB 5öefentlic^e, ba^ ber SSKenf4)

oon ber 5(ngfl t>or feiner unterflen 5iefe befreit werben mup. 2ßer oon

unö errei(|)t feine unterfle 2:iefe? ^er größte 23erbiec^er ni(|)t. ^in iDoflo«

jewffi; aber bk 5(ngfl bleibt auc^ bei i^m. 9)tein (J^inefe entwicfeltc

unter anberem eine ganje ^^^ilofop^ie ber finnlic^en S3eeinflu|Tungen unb

Obertragungen. jDie J^eirfctaft über baB lebenbige ^nflrument ifl bann

nur eine Solge. iDie ^ec^nif ift fe^r inbit)ibuell, aber unfere grauen »er*

lieren fc^on im erfien ©tabium bie SBibeiflanböfraft. ^i ^ö^er ge^üc^tet

eine ifl, je we^rlofer ergibt fte fic^- 3c^ ^cibe ba6 fct)riftlict)e 93etenntniö

einer fol(|)en §rau gelefen; bk etflaunlic|))le ^piftel, bie mir untergefommcn

ifl, fct)amloö unb fü^n. (Eb war eine »orne^me iDame, ©attin eineö

^lofefforö in ^^^ilabetp^ia, bk mit einem ^ineftf4)en ^Diener burc|>=

gegangen war. @ie ^\>\cid) t?on bem ©lücf beö ®iauen^, üon ber 5Bonnc

ber 23eilöfc^ung, unb baf) fk feine ©ewijTenöbilJe barüber empfinbe, bie

©eele, biefen lügenhaften ^rieten ber ©eele, l^ingegeben ju ^oben füc
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bk flammen, bie f\i umprafTelfen unb bem ^(ugenbltcf bcö 3:obeö bcn

bec ?(uferftel^unä bcö 5leifct)eö folgen tiefen. >Daö flingt n^ie Sßa^nmi^

unb if^ in bec ^at Die[leict)t eine 5oim bec Jppfterie. Oberbieö foU fte

ooc ein paar ^a^ren in einer 23oiilabt Don ^^eting o^ne ^opf unb mit

abgcfc^nittenec rec|)(er ^anb aufgefunben n?ocben fein. Sdleö ta6 aber

rei3fe mid), eö mit bei- ^rajciö ^u öeifuc^en, unb bie (Jrfolge roaien nic^t

übel; bk @ct)u(e benjöbite ftc^. Sreilic^ fehlte ba6 le^te ©e^eimniö; wqS

^ätte ic^ gegeben um baö le^te ©e^eimniöl 5(ber roic fl"^ 5" "^^it ba^u

unb 3U feict)t; bei: europöifctJe iWenfct) ifl ni(|)t eng genug; etn?aö ^I^n*

lict)e^ fagt fc^on iDimitri ^aramafoff, fct)eint mir. ^(i) flellte bie ^^robe

bei pielen an. iDic Sßilbeften würben ^a^m; n?ie Söürmer fo ^a^m

würben fie. ©o eigentümlich cntfeelt waren fle nac^ fur^er ßeit, a\6

^ätti man au^ ibrem ©e^irn gewilJe S3cn)u0tfeinöfomp(e;:e mit bem

'SJle^ii entfernt. 9}?an wenbet niemalö ©ewalt an: man f(|)Ieic^t ftc^

ein, man umf(|)lingt flc unbemerkt, bie wunberbaren ^6rperct)en, be*

mä(|)tigt fict) i^i^c^V iubem man ben @f(aoen mad^t, ben un^örbarcn

©chatten, ba6 unentbehrliche anbre ^c^, ba$ Deroc|)tetc unb üerflopene

5eil, bie böfe locfenbe ^^imäre. Unb fo ^i^^t man ba6 3)?enfc^lein an

ftc^, hi6 eö nic|)t me^r entfct)lüpfen tann. (Jö gibt ba 3ärtlic|)feiten wie

(Sammet; ba6 O^r, ba6 ^^ugenlib, bie ©pi^e jebeö 5i"9ßf^/ j^^e ©teüe

bec »^aut, bie J^ö^le unter ber §(c^fel, baö alle^ wirb belehrt, auf feine

i^m jufommenbe ^äü[id)hit brefftert, unb bantt. ^ebeö ©lieb an bem

geliebten ßeib bonft. ^ebeö i\l ^ingefc|)mol5en in feine befonbere ßufi:,

jebeö erwac|)t für flc^ alö ein jaucf)3enbeö williget 5ierct)en, ein Stammen*

tierct)en unb \vci6 man in ?(rmen ^alt, ift ein 5Befen o^ne ©ct)am unb

ßüge, o^ne ©eift unb o^ne ?(ngfl, unergrünblic^ wie bec J5)immel. Wlam
^afowlewna/' feine (Stimme, bk jule^t ein ^lüftern geworben war, er^ob

(Ict) unb flang burc^ ben ^oniraft mt ©c^reien, „wenn ic^ in ^^re

SÖrufl lange unb ^^c ^er^ pacfe, gehört eö mir, fo ober fo. ßa)Ten wie

bk ^r^ä^lungen, bte Erinnerungen. dB ift eine 2Belf, bie üoc ^unbect*

taufenb Sauren war. ^a, i^ reih'e ^^le S3rufl auf, unb innen ift fein

©eftc^t eineö anbern me^r, feine ©eflalt, fein ©elöbniö, fein S3ilb, innen

ift nur Ciebe. ^c^) will brin üerbrennen unb perborren, wenn cö fein

mu0, aber geben <Sie mir ßiebc."

^er 50^onb war untergegangen. (^6 war üöüig finflec geworben, ^am
er^ob jltt)/ toilete ftct) ^um '2:ifc^ unb griff noc|) ber .^er^c @ie fanb

3ünb^öl3er baneben unb ma(i}tt 2id)t. ^eforgt fa^ (ie, ba^ ba6 (Stümp*

C^en nict)t lange brennen würbe, „l'iebe," murmelte {ie, „ßiebe".

„2Barum töten ©ie ba6 2ßoct, inbem ®ie eö fo auöfprec|)en?" fragte

©olowin 5u i^r hinüber.

//Sc^ Perfctjarre nur ben Seic^nam, getötet ^aben <Sie cö", antwortete
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(le ecnjl. „^in ßeben lang." ,,SSfloxa{, flaue SOZoral"; fagee ec ac^feljucfenb;

„bec J^ieb ifl ju matt, ic^ pariere i^n ni(t)t."

9J?acta begann mit jener tiefen @timmc einer ?Ö?ärcf)ener3ä^(erin, bie

oüeö, roaö fte föflt^/ burc^ ben blo§en ^lang oerfinnlic^te: „?(uf bem

®ut ^örte ic^ eine ©efc^ic^te oon ^mei 55auern, 5^etrufc|)fa unb 3RiEituf(^!a.

55eibe roaren arm unb tonnten ju nict)rö kommen. ^Da begab ftcl) ^e«

trufct)fa ouf bie ^Banberfc^aft unb blieb üiele S^^i^c foct. 5(lö er ^eim*

fe^rte, brac|)te er einen @acf üoU @oIö mit. 2ßo^er ^afl bu ba6 ®olb?

fragte Dlifttufc^fa gierig. §(uö bem S5ergmer6 ^ab ic^'ö, ern^iberte ^e«

truf4>fa unb fing an, ein f^oljeö ©ct)Io§ ju bauen. 3Rititufct)ta laßt ftc^

ben 2Beg ecttären, mact)t jlct) auf, !ommt aber nac^ einer ßät mübe

3urücf. ^d^ \^aue mic|) üetirrt. Tagte er. ©a begleitete i^n ^etrufct)^a,

biö n^ §u einem SÖerg gelangen, in ben ber (Stollen fü^rt unb fagt: in

ben @tollea mupt bu hinunter unb oiele ^^^re graben. (^6 bauert nic^t

lange, ha erfc|)eint 3rii£iturct)6a abermals unoerric^teter jDinge unb fagt:

ic|) )^ahz feine ßufl, t)iele ^a^re unter ber (5cbe ju graben; gib mir lieber

oon beinern ®olb, ba$ itl einfacher. 23on meinem ®olb fann ic^ bir

nichts geben, fagt ^etrufc^Üa, bu fle^ft ja, ba^ ic^ mir ba ein (S4)lo^

baue; wooon foll ic^ bk 23auleute entlohnen? ,^ilf auc^ bu mir bauen,

bann ^a^ bu teil an meinem ®olb."

<Sie fct)ft?ieg.

„"Der j^ieb ifl nic^t fläiüer getrorben", fagte ©olomin läct)elnb; „^e=

tiuf(t)fa ^ötte teilen follen, alö er mit bem @olb jurücftam."

„5Baö ^ätte eö DliEitufct)Üa genügt?" erroiberce SSlana mit ^ifer; „er

\^äut feinen Anteil t)erfc|)n)enbet unb toäti fo arm gewefen wie juDor."

„?5e|Ter 5U t?erfct)menben al^ muffelig 5U graben", be^arrte ®olon?in,

noc^ immer läct)elnb unb fa^ f\i aus ben SCugenroinüeln an.

„©er 23erfct)n)enber ift ein 3^ieb", fagte ^am; „man mu^ im ©tollen

gewefen fein; man mujj gegraben ^aben."

„SSRan mu0, man muö", fpottete ©olomin, unb ber S3licf au6 ben

5(ugentt)inteln njurbe funtelnb; „^ab ic^ ittoa nic^t im ©tollen gero*

botet, icD?"

„3Rict)t ®olb geförbert, ni^^t ^etrufct)!ag ®Mb", roe^rte 9)?aria mit

erhobener Dlec^te ab, bo(^ me^r feinen S3licf a[$ feine 2öorte; „wenn

5)etrufct)fa fragt: voaö ^aft bu im ©tollen gemacht, fo werben ©ie i^m
antworten mü|fen: \va6 bic^ fränft, was bein Oemüt vergiftet, voa$ bir

ßeiben bereitet, bir unb bmm 25iübern. ^etrufc^ta \$at gebaut."

©olowin entgegnete nict)tö. dt brücfte ben .^interbpf an bit S5retter»

wanb, fu^r fort ju läct)eln, fu^r fort, fte aü6 ben ^(ugenwinfeln ^u be=

trac|)ten. (5ine eigene Unruhe bemäct)tigte ftcf^ i^rer, eine oon unten auf=

fleigenbe unb (le aUmä^licf) gan3 ein^üllenbe feltfame ©4)am. ^^r wäre

194



am liebjlen ^cirefen, auf bei* ©feile ju oerftnfen obeu 5U ocrfc^minben.

^$ 9(113 fo rcett, bafj He ft($ ärgerte unb fid) iuneilic^ SSormiii-fe machte,

bk ^er^e angejünbet ju ^aben. ^Daö J^er^ fing an 511 tlopfen, e6 mucbe

i^c an ben D^ren unb im Ducfen ^ei0; ft^ tonnte fic^ biefen 3"^^"^
burc^auö nid;t eifläien. ^lö^Iic^ fragte er, o^ne fiC^ ju rühren, in bic

ßufc hinein: ,,@Iauben ©ic an ta6 (intzl"

„^n m{(i)e6 (Jnbe?"

„3R(ct)t blo0 an ta$ (Jnbe t?on 9)?aiia ^rübener unb 3gor ©otoroin,

ba^ ifl ja gemifj. §(n baö (Jnbe üon 9lu§Ianb unb (Europa meine i0,

an baö (Jnbe t>on (Jifenba^n unb 5elegrap^, üon 3ßifu"g^» w»b S3ü(^ern,

t)on ^unfl unb 2Bi|Tenfc^aft unb ^olitit, an boB (Jnbe bcc 2BeIt, an ba6

^nbe ber £9?enf(t)^eit, an ba6 dnbz üon allem, ©lauben ®ie baran?"

3)?aria fentte ben ^cpf. 97ac^ einer 2BeiIe antnjortete jl^ leife: „^(i)

glaube nic|)t baran. ^c^ glaube an ba$ eroige 8eben."

„®Iauben @te an bie 5Bieberfe^r?" fragte @oIon?in, unb fein ßäc^eln

tjerbämmerte glei(|)fam in ben ©(Ratten, bic ber flacfernbe ^er5enfct)ein

in fein ®z{i(i)t n?arf. „5Baä »erflehen <Sie unter 2ßieberfe^r?"

,,3Ric|)tö te^rt roieber/' fprad) er, o^ne bie ^rage 5U beachten, ,,unb

bo6) fct)reit jeber ?(tem5ug im 9}Zenfc|)en nact) 2ßieberfe^r. SRic^tö !ann

noc{) einmal fein, roaö geroefen ift, unb boc^ ift eö ba$ unflillbarfie 23er=

langen im 5[)?enfc|)en, ba^ cö miebertommt. 2öieber, wieber, ba^ ift baö

2Bort, bei bem man f(|)roac^ n?irb. ©olang man eö nict)C überroinbet,

ift man ber Dlarr beö ©c^icffalö. S(uc^ für ©ie, 5Karia ^atorolerona,

!e^rC nie roieber, n?aö einmal 3^»-" ®tol3, ^^r S^efl^, 3&r umriberfle^*

lict)er ^inroeiö geroefen ift. dB h^U nic^t lieber, ^r fe^rc nit^t lieber."

9J?it gefct)lolTenen ?(ugen fc^üttelte 5Waria ben .^opf unb fagfe: „^c^

ttjei^ eö fo fefl n?ie ba^ bk (Sonne aufge^n wirb: er Ee^rf njieber."

„dB gibt eine ßuoerftc^C roiDer belJereö ©efü^l; bie fpric^t a\i6 S^nen.

®ie ^aben ba^ Unglück gehabt, eine glücflic^e (5^e ju finben, fonfl wären

©ie ein 2ßeib gcwefen, mit bem man auf bk 93arrifaDen ge^en tonnte.

©(|)abe, wenn ein 2Befen mit ^bler^^nflintten 5ur 23rut^enne erniebrigt

wirb. ^[\t6, voa6 ebel unb flugträftig an S^»en war, )^at bk d^t in

eine ^apfel geprejjt, unb @ie wagen fic^ nict)t ju rühren auö Stngfl, ba$

©e^äufe 5u fpiengcn. <Bk ^aben nac|) allen (Seiten ^in 53erfict)erungen

angebract)t, 33erpflic|)tungen, ©antbaiteitötlammern, ^ntfaltungö^^llufionen -,

W05U (Sie aber Ratten lleigeu tonnen, wenn man S^nen bie 9J?enfct>cns

frei^eit nid)t geraubt ^ätte, baüor Derfct)liepen Sie )lc|). grauen wie Sie

müßten in i^rer 3»3<?"t) üom <Btaat befdplagna^mt werben, ©ic ^^e

5crflörc ftc- ^^ il^ alö \^ät(t man Sanb in ein toflbareö U^rwert ge=

fct)üttet. 2Benn bann bet grope ^einb tommt, ift eö ju fpät. ^Der grope

5(brect)nung6tommiffär, ber Unbefle(t)ltct)e."

I9T



^k fd^wieq. S^c ®if\^t ^at(e einen 5(uöbvucf unnennbarer ^xmio/tüt,

bec ©olomin betroffen mochte.

„®Iauben ©ie üuc^ nic^f an ben großen ^einb?' fragte er »erbecften

2oneö.

©ie blicfte i^m flumm unb gerabe in bie §(ugen unb antwortete nic^f.

' „v^aben ©ie (Ic^ f(|)on einmal ein ^ilb üon i^m gemacht?" fu^r er

(auernb unb feltfam fpöttifct) fort; ,,ftc|) erlief, ©ie ^aben ja ^^^antafte.

3fl er nict)t einne^menb? beraufd;enb? t)erfü^rerifc^? ©ie^t er nic^t auä

n>ie ein ect)ter ßieb^aber? ^fl er nic^t ber Kenner ber ©e^eimnifTe? nicf)t

etngebrungen in alleö ®erc|)riebene unb Mattierte unb ^rforf(|)te unb ^r*

lebte, eingebrungen gleic^fam auö ^Boflufl? ^ie 2ßelt ifl üoU oon i^m.

<Jr fegt ben angefammelten ^e^ric^t njeg."

„^a, bk 2Belt ifl ooll oon i^m", fagte 9}?aria; „er fc^reit ©erec^tig*

feit — unb morbet; er f(|)n?ärmt oon S3ruberliebe — unb morbet; er

trieft t>on 9)?itleib — unb morbet; er fafelt oon '^ott{(^ntt unb ^rneu*

crung — unb morbet; er !ü§t unb umarmt — unb morbet. (5r tennt

!ein (Erbarmen in feiner — ^kbi." ©ic blicftc i^m noc^ immer in bic

grün funtelnben S(ugen. iDie ^er^e »etlofc^ ^ifc^enb.

(i$ entfianb ein langeö @ct)n)eigen. Wlam füllte ©c^mäc^c in ttn

ifnien, ging ju ber S3ettftelle unb lie|5 (Ic^ öwf ^k ^ante nieber. ^a&
©olomin fi^ nic^t rührte, n)ar unheimliche ©ro^ung. ®rauer ©c^immer

toihu t>or bem 5^"^^^/ ^'«^ c^f^^ ^nEünbigung beö 2ageö. (Sie voa^tt

nic^t ^in5ufcf)auen. ©ie mar in einen bleiernen ^anjer gef4)nürt.

S(uf einmal fam feine ©timme: „@ic finb fo reic^, bap ©ie eine

3Ract)t auö S^J-*^»^ ß^ben auöftreic^en fönnen. '^ixt @ie nict)t gelebt, für

mi(t> ^unbertfac^ gelebt. ^C^ fprec|)e ni(t)t t)on biefer; biefe ifl ooibei.

0:6 fann bit näc^fle fein, ^fl eö bie näc|)fle nic^t, fo n^irb e^ eine anbre

fein. Sc|) ffltt" warten."

?Ö?aria antwortete ^trang^aft, alö würbe i^r bie Diebe üon einem un»

nc|)tbaren ;X)ritten biEtiert: „(^6 fann feine fein."

(5r fagte: „^Ißir fl^b jwei t)orgefct)obene ^^ofien. 2Bir fönnen ün6 t)er*

gleic|)en obne Dlücffic^t auf bie friegfübrenben Parteien. 0:6 läge eine

gewilTe ©löf^^e barin. ^ein ßosfauf, fein SSerraf; ein Opfer oielleicf)t,

ba6 Diele anbete überflüfilg mac^t."

/,3ct) gebore nict)t mir. .^ein ^aar an mir ift mein (Eigentum," cnt«

gegnete 5i}?aria.

(Jr fagte: „©ie füllen fe^r genau bit ^^ig^eit in biefem 5(rgument.

SÖefle^t ein pbpftfc^er Sßiberfranb, ber unbeflegbar ifl?"

„§(uf bie Siuge möc|)te ic^ lieber nic^t antworten."

„2ßo nur bie SSergangen^eit flc^ weigert unb nic^t bie Gegenwart,

ifl 5wifc|)en ^a unb 3Rein faum me^r jum S3eflnnen ^la^."
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,,^(^ appeflieic ^eu(e ^um iroeitcnmal an S&rc f^ittttlid^hit," @ie be«

becfce bk 5(ugcn mit bec ^anb.

(Ju fagfe: ,,2ßenn @ie ^\^vc ßippen auf meine brücftcn, fönnt icf) mit

einbilben^ ic|) ki wiebeu ^nabe unb finge von t>oin an. 2ßiebei!e^r,

Sßiebeite^r. 5*»cct)ff» ®ie nict)fö, icö bewege micf; nic^t üon beu ©teile,

^c^ will ritterlich fein vok ein Sroubabour. ^oc^ tonnen @ie mir nic^t

üerroe^ren, ^u fröumen. 3<^ (räume, ba^ ic^ ^^re ^anb ^alte. ^Daf;

t0 fte nur mit meinen St'^^'^fpi^ß» ftreife. ©le tjergeljcn, ba^ ©ie

SJ)?utter, (Gattin, iDame, .^errin fu\b, alle bk{i üerruc^ten SBürbcn einer

überlebten 2Belt. ©ic ftnb JJanb, nic^tö alö Jpanb. ©aiin ein9cfc|)lo|Ten,

baran geflammert meine, mit SÖlut, ^irn, 2:iieb, @eele. 3Baö fönnen

@ie bagegen tun? ©tili, wunbeibare SOBeiber^anb; ic^ ^ouct)e mic^ in

bi(|) hinein, unb bu öffnefl bic^ wie ein ^elc^ . .
."

9)?aria ^örtc ju, aupen unb innen (ii6, bo(|) pon ttwaö ßauem burcf)*

flutet, baB betäubte, ^r \$atu fte nic^t angerührt, tro^bem füllte {ie i^re

^anb wie in einem ©c^raubftocf. ^^re ©ebonfen floben burc^einanber.

iDaö 23lut wirbelte jum .^opf unb wieber jum Jper^en. @ie glaubte ju

fprec^en unb erfc^^raü Por bcm 2Borf, ba6 fle nict)t gefagt. 9)?itjaö crnÖe

5(ugcn blicften fn an. ^^t .Körper war i^r fremb, unb fte fürchtete i^n.

!^a6 S3ilb einer U^r crfc^ien i^r, ein gifferblatt mit geigern, bie nic^t

wciterrücfen wollten, ©ie fc^aute gegen baö Senfler. „^6 wirb 2:ag,"

murmelte fle. 25on ber ©tra^e fc^aüten eilige «Schritte herauf. ®nt,

ba^ bie 9??enfc^en erwachen, fu^r cö i^r bur(|) ben .^opf.

50?if faum erratbarem SSibrieren ber ©timme fu^r ©olowin fort: „^a,

t6 wirb 5ag. ©c^lu^ beö erflen SCtteö. 23or^ang. iDie Sänge ber

3tt?ifc^enpoufe ifl nic|)t befannt. $ut auc^) nic^tö jur @ac|)e. 5Bte wollen

©ie ftc^ meiner in 3»^""ff ctnje^ren? SBie wollen @ie bie SOZacf>t

brechen, bie i(|> über @ie erlangt ^abe? (Sie werben ftcl) in ^flic^Cen

flür5en, ©ie werben $(ufgaben ju löfen trac|)ten, ©ie werben 3}?enfc|)en

an ftc^ ^ie^en, ©ie werben baß (Jingeflür^te aufzubauen beginnen, aber

im JJintergrunb werbe immer i(|) fem, ba nü^t hin ©träuben unb fein

^un."

©ic fonnte je|t in ber ^Dämmerung fein ©efic^t wa^rne^men. dB
glict) einem flecfig grauen 5uc^. <Sie fanb feine 2Biberrebe. inmitten

i^rer bebrücften 23erfunfen^cit wunberte fte ftc^ über feine Jjaltung, bie

ttxvaä ßocfere^, beinahe ^leganteö ^atte. Unten fc^rillte plö^lict) ein long=

ge^ogeneö ^feifenflgnal. ©olowin ^ob bzn .^opf wie ein ^a4)t^unb. ^r
trat ium (^enfler, 50g eine 9}ZetQllpfeife ^erauö unb erwiberte ba6 ©ignal.

©lei(|) barauf ^örte man Pon ber S^lictJtung beö 3}?eereö ^er ©ef^ü^*
bonner.

„®ut," fagtc ©olowin, „man f(|)nallt ba6 eiferne ©tirnbanb wicber
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um." ^r nö^m ben Hantel »om S^ahn unb warf i^n über bie ©c^uUcr.

„3^re ©(ra^e tjl frei, 9)?aiia ^afowlemna/' fügte er mit einer 23er*

beuflung ^in^u.

Wlana ftanb auf. ^ö war feine (Jcleic^ferung in i^r.

„ßmt 2öorfe no(|)/' fogte er, an ber 5ür fle^enbleibenb; „baö eine:

prägen @ic ftc^ inö ^er^ unb bitten ©ie S^i^^» ©tern bacum, ta^

unfre Söege Hc^ nie me^r freuten."

„9f^ein; unfere SBege bürfen flc^ nie mel^r freuten," ernjibertc fte.

„iDoö jroeite: e^ gibt fein 9)?ittel in ber 2Be(t, tmdo ^ciB «Sie ben

^rieben ^b^er @eele wieber gewinnen fönnen, außer eö fommt noct>

einmal ^ur (Jntfc^eibung jwifc^en unö. Unb baB fle^t ba^in."

SSHavia Iaufct)te feinen flaifen Schritten noc^, al6 er gegangen war.

©ie brücfte tk flachen Jpänbe gegen bie S3rufl unb ^ob baö ©eftc^t,

baö bleich war, mit fromm^erfctioflener 9)?iene 5ur ^ö^e.

^{6 fi^ in baö untere ©tocfwer! !am, waren alle bereite auf ben

S5einen unb rüfleten fiel) ju neuer diiift. ^n ber greube über ben ^b^ug

ber S)?atrofen achtete man i^rer gar nic^f. 9}?enafTe untei^anbelte bereite

mit einem ©($iffer, ber eine 23arfc jur überfahrt ju üermieten \^atU.

©ie aber füllte bie 5Ba^r^eit ber 5Ö3orte ©olowinö; bie (Strafe war

frei, aber bci6 Qid beö 2Begö war unfenntlic^ üetbunfetf.

i?on (5rtt)jn @teini^er

^Ji^cr politifct)e @inn unb ta6 politifc^e 3i^^ ^^^ SReüolution war bie

kS j 25oltöregierung. ^Der Dbrigteitöflaat, unter bem wir äuG'etlict>

^^^
reict) unb mächtig geworben, innerlich) arm, unreif, unftc^er ge«

blieben waren, Oürjte jufammen, weil er bie ^ragbalfen feineö Jperrfc^aftös

gebäubeö übeilajlet \^atu. jDie SKtbeüion ber meutemben ©olbaten unb

ber auf bie ©trape jie^enben Stibeiter blieö i^n um, ni4)t weil fie flacf,

fonbein weil er auö ben 5"9^" ^^^ wnb feinen (Sto^ me^r auö^ielt.

jbii ^onferDatioen ^aben rect)t, wenn fte foQcn, baf5 ber ^laftaufwanb,

mit bem im S^ooember 191 8 bie iDpnaflien unb bie alten iHegierungcn

in jDcutfc^lanb weggefegt würben, läc|)erlic^ flein war. 5(ber f\i ^aben

taufenbmal unrcct)t, wenn (le barauö ben ©ct)lu9 5'e&en, ba^ man bie

SfleDolution bätte nieberfc|)logen fönnen, wenn an ©teile beö ^rin^en 9)?ojc,

be6 S^exvn 2ßabnfct)a|fe, beö JJeirn ©röner in ber 2ßilbelmflra0c unb

im Hauptquartier „energifct)cre" Seutc gcfeffen wären. (Sie übcrfe^en, bo^
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fein üDÜdänbigei: S3anfrott ben alten <Btaat felbft äe^ni ben f0njoc|)Ren

SÜ^afTenangriff ire^clcö gemacht \^atte.

$(iif ben Tiiebecbruc^ beö Obiigfeitöllaafö folgfe ^imäcfeft nicf)t bie ^uf*

ric^tung beö SSclföflaofö, fonbern bic ?Inarct)ie. Um jebcn gabiitic^lot;

jebe ^aferrc unb jeben Dvat^aiiöturm gruppierten (Ict) ^onoente Don SKe=

üolutionören; wer Don i^nen einen ^(usrcetö er^ielf^ fcnnte „regieren", fo^

lange unb fen^eif er auf tk S^ereitwilligfeit fticp, biefe Legitimation an*

juertennen. ^Daneben amtete, teilö m flumpfer @en>e^n^eit, teilö in e^rlic^)*

üeriweifeltem 5)flic|)f3«fü&^/ ^^»^^ »^ flreberifc^er SÖefliffen^eiC, fic|) ben

neuen 9}(a(|)t^abern angenehm unb unentbe^ilict) 5u mac^jen, bie alte

^ürotratie rceiter; mit übeifommenec tec^nifc^jec SHoutine unb ®ettanbc=

^eit, aber o^ne ^nitiatiue, ^raft unb 5(utoritäC. ^n ben J^erifc^tr* unb

iOZiniflerpalöften ber jjauptftäbte Ratten fict) 5(gitatcien!lubö niebergelaffen,

bk ftct? 23olf^regierungen nannten, ^m SRcictJßfan^lerpalaiö in ber 2Bil=

^elmflra^e rco^nte unb bebattierte, feft üetbarriüabiert unb üon einer fct)nell

jufammengelefenen ^rätorianergarbe befct)ü^t, eine „9lei4)6regierung", bie

!aum eine SSerliner Slegierung war.

^Diefec Suftanb bebeufete bn SSerneinung beö SHeic^ö oon innen; feine

Sortbauer |?ätce unweigerlid; baju geführt, ba^ ber fic^ me^r unb me^r

auflöfenbe 23erbanb aud^ üon out^en ^er gefprengC Sorben n:äre. @ct)on

um beö 5-einbeö n^illen, ber bro^enb an ben ©renken unb im ßanbe flanb

unb bie innere 23erneinung beö SKeict)^ a\B 23eia^ung unb (Steigerung

feiner ©iegeeüberlegen^eit begrüßte, mu0te auö bem SReben^, ©egens unb

iDurcteinanber t»on öläten, ^m^elbe^örben, ^^arteicliquen mit 9*legierungö=

funftion roieber ein ©taatöorgantömuö gefct)affen treiben.

iDa9 ber neue ^taat nur ein 23olbjlaat, feine Dlegierung nur eine

23oltßregievung werben fönne, n?ar bamalö, im 2Binter 191 8, platte ©elbft*

perflänblict)feit. ©er Söanfrott beö alten Obrigtettaftaatö, ber ben 500^1*

flanb unb bk ©ic^er^eit beö beutfctjen SSolfeö in ben 5(bgrunb gerilTen

unb fogar beJTen naiionaleö iDafein in S^^^ge gefleüt ^atte, be^errfct)te

baB allgemeine S3en?ui;tfein fo üollflänbig, ba^, abgefe^en pon etlic|)en

©enerälen unb ^lügelabjutanten, £aum jemanb eö wagte, ft4> 1<J"^ i"

i^m, 5u feinen 9J?et^oben unb äußeren ^njlgnien ju benennen, ©ie

SSolfö^errfc^aft war, alö ©egenpol beö Pon aujien unb innen jerfe^ten

Obiigfeitßregimeö, 5(pom; jur ^Debatte flanben lebiglic^ ij?re formen

unb t^r 5}iect)aniömuö.

Sür ben S5au beö 53ol!öfJaatö boten ftc^ ber politifc^en C5ffenflict)feit

jwei, auj^'er^alb 3)eutfct)lanbö bereitö praEtifct) angcwanbte ^ontlruttionö*

plane bar. 3^er eine, pon porne^mer wertlict)er Jpei fünft, empfohlen burc^

jo^r^e^ntelange friebli(^e (Erprobung in einigen ^öct)|l !ultipierten ßänbern

Suropaö unb in 5(merifa, fct)on Por bem .Kriege bewunbeit unb jur
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Slac^a^mung ccfe^nf Don unferet ganzen bürgerlichen unb einem großen 5ei(c

unferet pioktaii^d^m OppoHtion, n?Qi- bei ber repräfentatipen 2)emofraeie:

23olföruDeränicät, pertt)irfIic|)C biu4) t)on allen SÖürgei-n unmittelbar: ober

mittelbar gemä^lce Organe ber ©efe^gebung unb Sflegierung, por allem

burc|) ein bie etgentlic|)e Slegierungömac^t borfleüenbeö ^^arloment. 35er

anbere, auö bem Dflen importiert, Perbäc^tig tt)ilb unb reDolutionär, nic^t

friebli(|) erprobt, fonbern ^ampfprobu!f unb ^ampferreger, feit ^o^reö*

frift in Slu^lanb mit teilö jiüeifel haften, teilö abflofjenben (JrgebniJTen

burc^gefü^rt, war ber ber ^roletariate^errfc&oft: ©uperänitöt, nic|)t beö

ganzen 33olfeö, fonbern nur ber armen, befi^lofen, bieder unterbrücften

unb be§errf(|>ten (Sct)ic^ten, Perroir!l(C^t burcj) eine ^pramibe pon %uß'

fc|)üjTen, Pon benen bie 23ertreter ber bisher ^ertf4)enbcn ober fü^rcnben

^lafTen unb ©ruppen ferngehalten n?erben. >Da tk ©ct)attierungen ber

repräfentatioen ADemoCratie bem allgemeinen Urteil ebenfo gleic^Jgültig

rcaren vok bk 3Ruancen ber ^rolefariatöregierung, flanb bk ^ta^t fcf)lag«

wortmäpig prägnant 5n)ifc^en ^arlamentaiiömuö unb Slätebiftatur. >Da^

eö jenfettö Pon beiben nocf) itvoa6 2)ritteö gab, fa^ man nic^t, — obwohl

ber Sflätegebante felbft, n?enn man i^n Pon feiner tlaffen^aft repolutio»

nären (Jmfeitigteit befreite, unb t>k tatfäct)lic^e ^ntmicflung ber ©efell*

fct)aft unb ber 2Birtf(|)aft beutlic|) genug barauf ^inmiefen. 5(ber für

biefeö 35ritfc gab eö fein fertiget ©ct)ema, fein 9le5ept, ba6 man blo^

nact)5ur(treiben unb nac|)3umac^en brauc|)te; eö forbeite eigene, porbilblofe,

fc^affenbe ?(rbeit . .

.

iDem ©ebanfen beö ^^arlamentariömuö wanbtc (Hc^ ööeö ju, maö mtU
fc|)afilic^ unb gefeüfc^afilic^ fonfeipatip n?ar; au^erbem aber - weil ja

fein onberer 5ßeg gezeigt würbe — auc^) alleö, waö, innerlich ju 9Reuem

bereit, Por ber brutalen, proletarifc^en (J;:flurtDität ber Dlätebiftatur ^urücf*

fct)raf. ^ie ^errfc^enben <B4)i(^ten erinnerten fic^, bajä ber Parlamentär

ciömuß in ben we|llict)en Üänbern feine^wegö umflür^lerifcl) gemirft \^attt,

ba^ ©runb?, ^apitalbeft^, Unternehmertum ftc^ unter feiner .^errfc^aft

re4)t wo^l befanben, unb ba^ Parlamentarier unb parlamentarifcf)e ÜD^is

nifter leict)ter ^u faufen ftnb alö monarct)ifc|)e SKegierungen. jDie bürgcr»

lic|)en ^nteüeftuellen falfulierten, baf^^ bie repräfentatioe iDemotratie im

öffentlict)en Ceben mit me^r §(uöftc^ten biete alö ber ObrigfeitefJaat, bafj

im parlamentarifd) regierten üanbe ^arteifefrctäre, 5(nn?älte ober ^ournas

liflen 9J?inifler unb Dberpräftbenten werben fonnten, unb bafj man bort

qIö ^^arteimann piellcic|)t fc^neller unb bequemer eine UniDeifttät^profeffuc

befommc, benn alö ^ripatbo5ent. 2Ber bie (Eignung 5um S^^etor ober auc^

nur jum wo^lbif^iplinierten ^arteigenolJen in flc^ füllte, fa(? eme 3"^"nff

ber unbegrenzten 9J?ögltct)feiten, in ber bie anmaf^enbe (i}:thi(mtät ber S3üro*

fratic 5erbrod[)en, bie (S4)ranfc ber „Dct^fentour" niebergelegt fein würbe.
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ben fadiiierten, fonbein ouc^, — iinb gerabe - au6 bew nic&t faturiecfen

0cf;ic^tm beö SSürgeidimö. aDoö ^co(efariat ahet jleKtc (Ic^ 3unQcf)fl

nic^t offen, einbeutig unb energifc^ gegen i^n. ^Die DlQtebiÜtQtuL-, bic ben

5(tbeifetn allein bie ^31(1(^)1 übeitiug, leuchtete üielen »on i^ncn ein,

eifc^ien ober i^rer ©efamt^eit nic^f (\{6 ßebenöfrage. 3Q^r5c^ntelang n?nc

ta6 ^^icletmiat in fo^iolbemohotifc^en ©ebanfengöngen cr^^ogen njotben.

S3or allem aber: eö fü^lüe ftc^ - bamolö — in naioer Selbllfic^er^eit

al^ enbgültigen ©ieger, ibentifl3ierfe ficf) - bic „SSla(]m" — in arg«

bfer optifc^er ^äufc^ung mit bem „Q3olfe" unb fiucttefe bemgemäi; ben

23erlufl beö ©iege^preifeö ^öc^flenö t)on einer monarc^ifc^^ obrigkeitlichen

SKeaftion, nic^C aber »on irgenbeiner ^orm ber „^olteregierung". Dlur

flcinc ßidd fa^en in biefer ^orm ein ©runbproblem, um ba6 auf 8eben

unb 5ob, mit repotutionären Wittdn, getömpfc n^erben mülJe.

AÖie ^ntfc|)cibung lag, bei ba6 S3ürgertum, betäubt noc|) unb gebucft,

hinter feine 5Bünfct)e nic^t ben ^lucf ber ©emalt fe^en !onnte, bei ben

S'ü^rern ber flärt)len ?(rbeiterporrei, alfo ber SKe^r^eitöfo^ialbemoÜrafcn.

3)ic aber waren an ber ©pi^e funbierter unb bürotratifterter Drgani*

fadonen bürgerlich geworben; fte waren in ben fleinen ^ünfJen unb ©e^

fc|>öffen beö parlamentarifc^en S5etriebö geübt unb fc|)ä|ten feine ruhigen

S(nne&mlic^tciten, iDie Wla(^t' unb ^arriereauö fiepten, mit benen ber

Parlamentarismus bie bürgerlichen ^ntelleftueüen locfte, rei5fen auc^ fle.

?(uf ber anberen @eite Ratten fte, bie fpe5ififc^ ^rabitionellen, ©emä^igfen,

einigermaßen ©aturierfen, ?(ngfl t)or bem wur5ellofen ^m^d^äxkvtum ber

SKöte, por bem fid) überfct)lagenben S^abifaliSmuö ber ^roletariatsbütatur.

<Sie Ratten — entgegen i^rem ^unbertmal wiebei^olten ßippenbefenntniffe

- 5(ngfl cor einem 2öirtfc^aften o^ne Kapitalismus unb Unternehmer,

oor einem fKegieren o^ne Bürger, bürgerlict)e ^^arteien, bürgerlic|)e S3üro*

fratie.

'Bk entfc^ieben fic^ o^ne piel Bögern für ben Parlamentarismus. Unb
wir befamen, tet^mt mit ein wenig bebeutungSlofer Ornamentik aus ber

©taatSarc^itettur ber „unmittelbaren" iDemotratie - 23olföwa^l beS

^^räfibenten, Dlefcrenbum - bk pailamentacifc^e 9*lepubUf.

Sie übliche bemoüratifc^e ©eburtslegcnbe beS neuen ©eutfc^lanb er3ä^lf,

ba^ ber 2öitle beS beutfcl?en SSolteS, fic^ fdbfl ju regieren, feit je^er unb

im befonberen auc^ feit ber 9fleict)Sgrünbung burc^) ben monarct)ifc6=

bürofratifct)=militärifct)en D brigfei tßftaat gewaltfam gctnebelt unb unter*

brücft worben fei. SRacf) bem fct)mä^ltct)en 3"fomrnenbruct)e biefeS Obrig=

feitöOflot«' ^abc er fic|) mit elementarer Kraft burct)gefe^t unb bk bemo»

6ratifc^=parlamentarifct)e 5ßolfSrepublit gefc^affen.
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jDicfe ßegenbe ifl faffc^ unb cö liegt im biingcnbRcn ^nfereffe ta

5Dcmo!ratie felbfl, i^reu ßebenöfä^igüeit unb i^rcc ©auer^aftlgfeit, ft^ ju

jccf^ören.

iDec 2Biflc beö 2Sot!eö, fic^ felbfl 511 regieren, ^at - aU jielÜarcr,

vernünftiger iinb entfct>lof|'ener 2Billc — wa^renb ber ganzen njil^elmt'

nifct)en Slra nicfct beftanben; wäre er lebenbig gewefen, fo ^otte bie monar*

C^ifct)'bürohaCif4)e 9)?QC()t jufl biefer (Jpigonenära niemalß auögereict)t, t^n

ju tnebeln unb ju untecbrücfen. Unb er befielt, genau genommen, a(ö

Harcr, »emünftiger unb entfct)lo|Tener ^Biüe auc|) ^eute no0 nic^t.

^urj üor ^itegöQuöbruct) lie^ ber liberale ^iftoriter ^anö ©elbrücf

eine otabemifct)e 33orlefung über t>Ci6 5^ema „Ölegierung unb SSolföroille"

im ©rucfe erfct)einen. ^n biefem Kolleg (pa6 übrigenß mit ber dM»
rung iDelbrücfö f4)lle^t, er fe^e ,,in unferem Dlegierungöfpftem" — alfo

in bem ber n?il^elminifc|)en ^poc^e — „eine weit ^ö^ere unb bejTere ^i^tm

ber politifci)en ©ejlaltung alö in irgenbeinem anberen Staate ber ©egen*

voait"), tt)irb ^etporge^oben, ba^ im monarct)if(|)=büro!ratifc^en ©eutf(|)=

lanb taö Parlament einen unglei^ gr6(3eren (Jinflu^ auf bie ©efe^gebung

übe, a\B beifpiel^ weife im bemofratif4)'patIamentarif(|)en ^nglanb. ®aö
^auö ber ©emeinen ne^mc wichtige ©efe^e, bie i^m feine Slegierung

»orlege, fafi imbefe^en imb unüeränbert an; ber beutf(|)e Sleic^öfag arbeite

jeben Barographen bur(|), ne^me taufenb ^nberungen oor unb erfe^e

fogar nict)t feiten bie gefe^geberif(^=tect)nifc^en ©ebanfen unb formen bec

(Entwürfe burc^ gan^ neue.

)!Diefe Scf^t^füunscn Hnb burc^auö richtig. S(ber fte jeigen nic^t tai,

voaö jDelbrüc! mit i^nen beweifen njollte, fonbern etmaB ganj anbereß:

bie grunblegenbe 2:atfac^e nämlic^, ta^ ba6 beutfc^c Parlament feine

Energie unb feine ^Etioität auf ein ^elb ablenken lief^, ba6 gar ni(|)t

taB ^db parlamentarifc^er S3etätigung ifl. ^05 Parlament, ba6 bie

großen ßtnien, bie ßettgebanten beö Slegierenö unb ber ©efe^gebung be=

flimmen ober boc^ mttbeflimmen follte, begnügte ftc^ bamit, ^ortfe^ung

unb 5(ufre^er bec 25ürotratic ju fein, beren Kleinarbeit eö torrigterte.

©anj abgefe^en baoon, bajj ei, nac|) feiner 3ufo"i"i«"fe^»"9/ wenig für

biefe 5"nft»on taugte, t)er5ic|)tete z6, inbem cö fl0 ^ßi i^c befct)ieb, auf

bie Sßillenßfuüeränität, bk nur bem Präger ober SOZutiäger ber 3nitia=

tioe, nidjt bem Kritifer unb Dleüifor ber §(uöfü^rung jutommt. jDaö

5)arlament regierte nic^t, fonbern eö leiflete, me^r fc|)le0t alö rec^t, Dlefe*

renteuf, @ac|)üerflänbigen', ^ntereljentenarbeit. ®arum waren, wie ^Del*

brücf in ber gleic|)en ©ct)iift fe^r 5utreffenb erwähnt, bie beutfc|)en ^arla^

mentöbebatten fo unpolitifct)4angweilig, ba^ fein iy?enf0 fte laö. iDarum

fa^ bie SKegierung ba6 Parlament nicf)t a{6 @ct)öpfer, auc^ nic^t einmal

alö ©eno(Ten ber politifc^jen 2ßi(Ienöbilbung an, fonbern nur alö ein un«
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bequemeö k^teB S^'mben\i6, tai noc^) übeiiDunben trerben mupfc, trenn

bie poIitircf)e iinb fac^Iict)e S(tbeit eigentlich bereite tjöllig eilebigt war.

S(ber, mirb man einwerfen, baiin ika^t ja gerabe bie ^nebeUmg beu

iDemofratie, ba^ man ben Sfleic^ötag jwang, feine ^t\t iinb feine ^rafc

mit ^aragrap^enfrittelei 5U ücr^etteln. iDaö war boc^ ber antibemofra*

tifc^e ^niff ber 55iömarcffct)en SKeict)öt?erfa|Tung, ba^ fte ber bemottarifd;

gewählten 2>olföDerüretung nur bie S^eflätigung unb STnberung ber Oe*

fe$e überlief;, wä^renb ba6 ©efc^äft beö JKegieien^ t\a(^ wie Dor in bzn

^änben einer monarc^ifc|)en Cbiigfeit blieb.

ADavauf ifl einmal 5U erwibern, ba^ ein SSlad^tmik, ber ftct) burc^

S3erfan"un9öbucf)llaben binben läf^f, feiner ifl. Unb 5um jweiten ifl ba^u

5u fagen, ba|5 (xu^ innerhalb beö formalen Dia^menö biefer SSerfalJung

ber 3leicf;^ta9 jum Präger ober boc|) jum entfc^eibenben SO^ittiäger ber

pofitifc^en SBiUenebilbung werben !onnte, wenn er unb ba6 hinter i§m

fle^en^e 33olf baö ernfl^aft wollten. 2Baö im legten ^riegöja^re burcf)

bie ?(ngfl t)on oben bewirft würbe, ^ätu fc^on oiel früher burc^ einen

feflen 5[BilIen t>on unten erreicf)t werben !önnen.

9)?a9 fein, ba^ ber .^ampf gegen bk ^.itanenautorität be^ Dleicf)ögrün*

berö ouöft(|)t6loö war unb ba^ fein (Jrfolg im Slugenblicfe fogar f(|)öbs

lic^ gewefen wäre. S(ber nac^ bem SHücftritte 23iömarcfö fam ein frieb*

lic^eö 23iertelja^r^unbert, in bem iDeutfc|)lanb, unter einem 5)?onarc^en

mit fe^r fict)tbaren ^e^lern Pon müben ©enerälen, glatten J^öflingen,

mittelmä|5igsgefc|)meibigen jDiplomaten, r^etorifct) begabten 55ürotraten

regiert würbe, ^n bieler ^va wäre cö möglich, wäre eö, icf; wieber^ole

baB, fogar leict)t gewefen, bem beutfc^en Parlamente feine gefc^riebene

ober ungef(|)riebene bill of rights ^u erflreiten. SRic^tö weiter war ba3u

nötig a\ö ber fefte unb einmütige 2ßille ber SSolföme^r^eif.

5!)er 9leic|)ötag war m^ ber alten 25erfafTung immerhin ein iment=

be^rli(|)eö ^eilflücf ber ©taatf mafct)ine. 2Benn er flrei!te, feine ©efe^e

unb fein S5ubget bewilligte, flanb biefe SKafc^ine fiill. 2Benn ba6 ^arla=

ment entfcf)Ioffen poUtifcl;e SBillenöfuDeränität ober einen entfc|)eibenben

5eil on i^r begehrte, blieb ber ftd; we^tenben Obrigfeit nur ber ?(ppell

an bü6 53olf. Unb wenn biefer fefl unb 5ielflar ^mter feiner 23erttetung

Honb, fo blieb i^r nur ©ewalt, SHücffe^r jum Slbfolutiömuö, ©faatö=

flreict).

^eit SBirflic^e ©e^eime ßegationörate unter bie ?(ntimonarctifien ge=

gangen finb unb bie 3»ti"Tfäten ^otöbamö auf allen 5[)?ärfren feilgeboten

werben, i|l ba6 ©ö^enbilb 2öil^elmö beö 3>^fiff» ^'on allen ®c(;leiern

entblöpt. Keffer al6 früher eifennen wir hinter bem ßärm bie J^obl^eit,

hinter bem i^etorifc^en (Sc(;ellenflang bie (Sc|)wäcf)e biefeö 5!)?anneö.

(Sicherer noc^) alö früher wiljen wir je^t, ba^ biefer ^.^eatercäfar mit
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Üompenflebci', ber auö bramatbaftefcnbec Ober^ebung unoermi(fclt in

i^i)flerif(ic STngft fiel, niemals gegen entfc^loffenen ^olTennjiHen einen

©taatöftceicO Qi'^ciQ^t ^äcte.

2)ie pfpct)oIo9tf(^e ^lobe aufö (ij:empd ifl ja gemacht njorben. (Jin

cinjigeö 9)^al fal? fic|) bec ^aifer, bec fonfl aüe, auc^ bie SBolfeüeitieter,

nuc aU Jpotfct)ian3en fannte, 5n)Qc feinem flaren ?Ü?a(Tenn)ilIen, aber boc^

einer jiemlic^ einheitlichen, im ^^arlamente bicf untecficic^enen ?Ü?a|Ten*

cnCrüfiung gegenüber. ^a6 war bei ber „©ailp 5e(egrap^--?(ffäre", £)er

^an^ler bcö [Keic^eß ging, obrcc^l er felbfl mit feinen 23eamten ben

größten ^eil ber ©c^ulb trug, ^u ben ^litifein über, erteilte bem 9}?0'

nar(t)en üor üerfamm eitern 2i3olfe eine faum oer^ülUe fKüge, lieQ heftige

perfönlic^e Eingriffe, bie in feiner ®egenn?art Porgebrac(;t würben, un»

ermibeit. Seute, bk bie ©elbflfic^er^eit 5B>l^elmö übecfc^ä^ten, Ratten

S3ülon3 gewarnt; er werbe fallen, wenn er ft(|) nic^t fc|)ü^enb unb ob»

we^renb t?or ben ^aifer flelle. Unnü^e ©orge. dim mdiiC^i däfaren»

nafur l^ätu ben ^an^ler 5um Teufel gejagt, ben 9lei0ötag nac|) jjaufc

gef4)icft unb mit bem 23ol!e um i^r 9flect)t auf perf6nli($e^ SKegtment

gerungen. iDer ^^otßbamer 2:almicäfar machte ein ?D^äulct)en unb wic^)

jurücf. ^r behielt ben dürften S3ülow, obwohl er i^n Don biefem ?(ugen*

blicf an ^af^tc, et getobte SSefTerung, er lie§ ftct) taö SJIanuffcipt ber

näc|)|len SKebe, bie er ^ielt, ganj oftentatiü com 9leict)öfanjler überreichen.

Sn ^rir)atgerpräc|)en beflagte er fiel) bitter — unb ni^t grunbloö — , ha^

S3ülow, bem er in ber 'Xat ba6 „©ailp 5:elegrap^":3nterDiew jur ^rü«

fung unb ©ene^migung vorgelegt ^otte, i§n alB ^lügeltnaben für eigene

SSeife^lung mipbrauc|)e. ^r, ber Imperator, lie^ fid^ mif5brauc|)en, weil

er §u[C^t t)or ber 9)ZafTenflimmung ^atu, bie für feinen .^an^ler unb

gegen i^n war.

S3rauct)t'ö noc^ mc^r? 'iSln^ man an ben .^rieg erinnern, in bem

com däfar !aum bie ©ebärbc übrig blieb, wo bie 5i??ajeftät f\(^ hinter

einen .^anjler t>er!roc|), ben fte für unfähig ^iett, ber aber ,,ba6 23ertrauen

ber ^^arteien befaj^", unb hinter einen ^^Ib^errn, ber i^r wiberwärtig,

aber ein 2BiUeno träger war? 5(n ben untönigltc|)en §(uös unb §(bgang,

ben fein wiiülic|)er ®e|lnnungömonaic|)ift bem legten JJo^enjollern per*

5ei^t? tiefer 9J?ann war fem J^elb, war nicl;t einmal ein ^^'ämpfcr.

^r bunte ftc^) unb ben anbeten ben S(uto!raten nur pormimen, weil auf

ber S5ü^ne, auf ber er agierte, blo^ ein 2:rabantenc|)or ftanb, aber fein

©egenfpieler. Um i^m ferne tönerne (Selbll^ertlict)feit ^u nehmen, brauchte

man nur ernfl^aft unb entfc|)lo|Ten mit i^m 5U ringen. 5(ber niemanb

rang mit i^m - feine Umgebung nic|)t, bec 9leicl;^tag nicl;t, t>a$

23üie nic|)t.

Ober waren pieneic|)t bie ßeitec ber SKeic^öregierung pon ^aprtpi bi^
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ju bcm offenen ^a5tfiften imb ^eimftc^en ©o^ialbemo^rafen S3et^mQnn

9J?cinnec beö ©Matöflreic^ö? (Jin ^eifömmli(t)e^ 53orred()t iinb Clber*

9en)icf)t beTOQ^ien, baö fofl roiberftanböloö gebulbet m\b, fonn jebec ^ur($»

fc^nittebürofiaf. ©egen onflürmenben 53olfön)i[Ien für bie %utohatk ^u

fämpfen, ba^u gehört ^ormaf. ?((ö iintec bem alten Sßil^etm in 5^reu(^*en

bec ^orxfiitt mit bem ßanbtage burc|)3ufec^ten nxiv, fanb {id) bec ein5i3e

SÖiömarcf bo^u bereif. D^ic^t, weil ec ein ^onferüatioer, ein ^unüec war

— ^onferDatioe unb 3""^^»^ tonnen fe^c üorfid^tig unb fe^c öngfllic^

fein, menn fte auf einen n?iifli(|)en obec üermeintlic^en 5)?a(Tenn)i[len fto^en —
fonbern weil ec baB ^ovmat, roeil ec in ftc^ bie ©emi^^eit ^atu, ba^ ec

rec^t behalten metbe. Unfec ben ©taatöbienern bec ?Ica SBil^elmö beö

3weiten wat fein S5iömorcf, feiner, bec im (^uoevänitäföfampfe gegen

bciB S3olf fef^ geblieben wäre, deiner ^ätfe, wenn wictlic^ unb 50^ 9e=

fämpft werben wäre, biö 5um ©iege burc|)9e^alten; benn feiner ^Ötte,

me S3iömarcf, bk ^xa^t gefpürf, ben ©ieg 5U behaupten unb 5U legiti-

mieren.

iDec 2Bil^elminifc^e 0toat ift Obrigfeitöflaaf geblieben, obwohl bie

Dbrigfeif, (ro$ potternbec 5iraben, fc^wac^) war; ec ifl eö geblieben, weil

bec ^affenwille jum 23olföftaotc noc|) f4)wäc^ec war. ^Die Jpauptfc^ulb

trug ba6 23ürgertum, baB jwac bie ßiteratenfritif am ?(utoritätöapparat

mit fc^munjelnbem S3e^agen ^inna^m, ftc^ aber boc^ über feinen 3:^eater*

glanj unb fein ©c^augepränge freute unb i^m im legten Orunbe alleö

oer^ie^, weil eö ftc^ materiell fo prächtig untcc i^m leben lief;. ?(bec

au(|> bie 5(rbeiterfct)aft war fc^ulb, weil fle ftct) politifcf) nic|)t jum SSfliU

cegiecen, fonbern juc bauecnben 3Regation unb Dppofition organijlerte,

weil ftß jebe^ breite pofttiüe 3"f^t^"i^n'^itfen mit bem Bürgertum abs

lehnte unb i^m fo bie feine Stellung unb feine Siechte fc|)irmenbe Obrig»

feit alö unentbehrlichen 23erbünbeten unb 25erteibigec ecfct)einen lie0.

®ann fam bie ^riegöfataftrop^e. 3Ra(|) oier ^ampfja^ren brac^ bec

Obrigfeitöftaaf, gleich) unfähig, ben ^rieg fort5ufe^en ober auö i^m ^erauö=

jufinben, jufammen; eö war nic^t nötig, i^n 5U flür^en. ©ie rebellierenben

(SolDaten unb Slrbeiter^aufen gaben ben fallenben ?Ü?äc^ten nur ben S^ing*

f(|)u|}. (Jin bewußter, flarec, entfc^lotjenec 23olföwille wac wieber nic^t

im ©piel. ^in S3afuum entftanb; eö mu^te aufgefüllt werben. Unb
eö fonnte, f(|)on nacf) bem ivontra|lgefe§e, nur burc^ ben 23olföftaat au^*

gefüllt werben. ©0 famen wir juc bemofratifd; paclamentarif4)en [Repu*

blif wie bie 3""gf^i^ 5"ni ^inbe.

(^6 tut not, ba^ wir uns ba6 flac machen. ®ie bemofratifc^e 9^fpu=

blif hbmtct vorläufig für unö nic^tö weiter al^ einen gefct)ict)tlic|)en 3"'

fall, eine S'orm, bit wie angenommen ^aben, weil bec 23eilauf bec ^Dingc

fte unö aufbrängte, bie unö an5ueignen wie aber noc^ ni($)t einmal im
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SSegttffc fielen. ^Dle ^crrfc^cntcn Obi'igfeirömocfjfc bec olfcn SSerfaffung

ftnb unö gefliic^en trorben, - ni^t üon unö felbf>, fonbecn üom ^itesö*

fcfetcfral. darauf 91119611 trtt ^in unb fc^uieben unö auö trefHicl;en 33ors

lagen ef(eftif0 eine SSerfafTung ob, nac^ bec fiatt beö 9nonai-c|)en bie

5)acteien beö „regierenben'' ^^arlamentö bit 3}Zini|1:ec beftimmen. ^Damit

hielten xoit bic ?(ngelegen^eic fo jiemllc^ für erUblgt. ®a(^ bie neue poU=

tifc|)e gorm ein neueö politifc^eö 8eben, eine neue ^inftellung bei* Sü^rec

wie bec ©efü^rten jum ^^taat unb jum Slegierungö9efc|)äfte perlangt, i\i

unö biöbev nic|)t aufgegangen, ^rgebniö: wie ^aben, innerlich befe^en, gar

feinen 23olföfiaae unb ^aben vorläufig auc^ gac feine §(uö|lct)t, i^n ju

beiommen, weil mt überhaupt nic^t a^nen, ba^ toit i^n erft eiwecben

mülJen. 2Bii' ^aben nut einen Dbrigfeitöflaat o^ne fuabitionelle, in fi<^

felbft ru^enbe Obiigfeir. Unb ba bci6 ein jtemlict) 5weifelbafteö @urioga(

ifl, fann eö unö leicht pafderen, ba^ n?ic bie juu ßeit fe^lenbe Obiigteit

übec furj ober lang roiebec an i^rem 5^(a^e fe^en.

@ei( wie eine fogcnannfe 23oIfövegierung ^aben, tfl baö £9?i^pergnügen

übec fte unb i^ic ßeiflungen flänbig gen?act)fen. 9)?an fü^lt, ba^ in bec

@p^äre beö SKegiecenö ^bee, ®ict)ei^eit, Sinie fehlen, ba^ rein ^gitato*

rifct)eö getan, bcingenb 3Rotn?enbigeö untetla|Ten wirb, unb baf; ba6, voa6

gef(|)ie^t, mit bem SSolföwillen fowo^l, wie mit ^ielflarec @a4)lict)feit nuc

in fc^c entferntem ßufammen^ange fte^t. 5(ber bie SJZi^flimmung bleibt

fiuc^tloö, ja fic fttttet neuen ®c|)aben. ®aö Bürgertum löuft fonfecoa*

tiüen ^^Lopaganbarebnern unb *fct)ieibern ju, bk, c^ne y3lan unb SBillen

ju SReuem, fentimental unb pat^etifc^ mit bem ^litf^^ö'^ni obcigfeitö*

ftaatltct)ec (Erinnerungen locfen. ®ie ^Irbeitecfc^aft üerbei^t ficf), na(t)bem

i^r reDolutionäier ^lan perraucl;t ifl, ber ©emofratie gegenüber f(t)on

wiebec in bie negatiD-.unfruc|)tbare OppoHtion, mit ber fte ben Dbrigfeitö*

ftaat fc|)einbar beEämpfte unb in 2Ba^r^eit flutte.

®ie „liberalen" ^olitifer, bie ^mter bem ^arlamentariömuö um feinen

^reiö me^r ein ^toblem entbecfen möct)ten, perfuc^en eö mit ©i^mpto*

menpfu!c()erei ober reben, nac()ft(|)tig juc ©ebulb ma^nenb, pon ^inbec*

ftanf^eiten. .^erc ^reu^, ber %utot ber SSecfatJungöEompilation, ecflärt,

cö fei nictt feine QKeinung gemefen, ba0 bie ^^arteien bie 9}?iniflerportes

feuilleö einfact) untereinanber Perteilen. 2Benn baB bie ?(bftct)t fei, brauche

man gar feinen DleK^öpiäftbenten, fonbern blof? ein Sluöfertigungöorgan

für bie ^efct)lüfTe bc6 §raftionöabfolutiömuö. »^err ^reuf; benft permut^

lic^ an bie paar ftarfen ameritanifc|)en ^läfibcnten, bie, alö wirtliche

©taatöprofuiiflen, eine ${rt plebif^itär funbieiter unb jeitlicO begrenzter

^utofiatie üecwirflic^ten. ?(ber er PergifK, baj} ber amerifanif(|)e ^^läftbent

frei feine ©taatöfefretäre ernennt, bie bem ^ongrelje nict)t angehören
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bücfcn, ttjö^rcnb eö in ^Deutfc^fanb bei* allcrccfte ©c^ritt bec Otaatörefoim

war, bic alte SHegel, baf5 niemanb gleichzeitig £Üiitg(ieb beö ^unbeöratö

unb beö Dleic^ötagö fein Eönne, 511 fliei(ten. (Je üergif^t, baf; bec ^cä|l=

benC bec ^bereinigten ©taatcn feine 9}?intftec nict)t nur nrä^If, fonbern

auct) au5 eigenem Sßillen ^ält unb entläßt, n:)ä^renb bec beutfc^e ^räfl-

bent bin 9J?mi|lec, ben ec ^eufe ernennt, morgen n?iebec foitfcl;icfen mu{5,

wenn ba^ Parlament eö befiehlt. Ob bie 5^cäftbentenmacl)t ein fiä)m6

unb auöreic^enbeö ©egengemic^t beö ^arlamentöabfoluti^muö ift, fle^t

ba^in: in bec Union war, alö 2Bilfon fein „dongrefftonal ©ooernment"

f4)cieb, baö ^cäftbentcnamt o^ne ^caft unb ßeben unb bec ^ongre0 re«

gierte fo gut wie unumfc|)ränft, ot'nc bie flc^tbare ^Verantwortung beö

älegierenö tragen ju mü)Ten. S3ei unö aber, wo jebec 9}?inillec auf ben

5BinÜ beö SKeic^ötagö abzutreten ^ai, ifl bec ^arlamenfgabfolutismuö

Derfa(Tungömä§ig jlct)e»^9cf^^ilt; ""^ ^^ if^ ^i» wenig naio, Don ben 5^ac=

teien ju ecwarten, ba^ fit au6 i^rcö dli(i)t6 bucct)bo^renbem Oefü^le auf

SOZac^t unb 3Ru$niepung t?ec5ic|)ten, bie i^nen ausbcücflict) jugewiefen ftnb.

Dtein - bk ©pmptomenfucen Reifen nic|)tö, unb 5U gebulcigem ^Barten

auf eine ©elbfl^eilung, oon bec wie ni(|)t willen, ob unb wann fk ein=

fe^t unb me grünblict) jl^ f^i" ^^^^/ ^o^^" ^^^ ^^i"^ 3<^i^- ®'i-' r^üfTen

fct)on ben ©lauben an gute, alte Dlezepte beifeite lafTen imb bec (Sa(|)e

felbf^ auf ben ©tunb ge^en.

5Bic ^aben t)om ^arlamentariömuö alö bec unö gegebenen - wirflic^

nur gegebenen - Slegierung^foim auszugeben, ^r^d S^'^ö^" 0"^ 5" ^^'

antworten. Einmal bie allgemeine: fann bec ^^aclamentaciömus in ben

5*ocmen, bic i^m eigen ftnb unb mit ben jpilfömitteln, bk i^m juc 25er-

fügung flehen, bie Aufgaben bec ©taatöleitung mit bem ^rgebniiTe flärüft»

möglict)ec ©ic^erung unb S'örberung beö Staate- unb ©emeinwo^lö, bec

^tacit^' unb ©emeinentwidlung bewältigen? ®ann bie befonbere: ^aben

wie in unferem beutfc|)en, politifc|)en ßeben bie ©tunblagen unb SSorauö*

fe^ungen, um ben S^ecl;ani6muö bec parlamentarifc|)en iKegierung 5U be^

^errfct)en unb i^re .Gräfte toll 5U entbinben, furj, um mit bem |)arla*

mentaciömuö baö i^m 9)?öglic^e ju letften?

beginnen wir mit bec jweiten, befonbecen Sf^S^-

3m Obrigtettöftaate, wie wie i^n Ratten, wirb bec allgemeine ^taatB^

Wille, bic allgemeine (^taateibee Pon bec Obrigfeit getiagen. ^aö Organ

bec primären politifcI;en Sßiüenöbilbung ift, wie ic^ früher auöfii^rtc, nic^t

ba$ Parlament, fonbern bie monarc|)if(|)e ^ürofratie; ba6 Parlament i|l

lebiglic|) Präger fritifc()ec Sleoiilon unb .^ontcoüe. iDemgemäj^ jtellen

flc^ bie 5^arteien auc^ nict)t auf ben allgemeinen ©taatöwiUen unb feine

fonücefe ©eftaltung ein — benn füc biefen allgemeinen ©taatöwilten ifl

ja ein, unb fogac ein übecmäct)tigec, 9lepcäfentant auper^alb beö ^^actei*
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wefenö bereite »or^anben - fonbem auf bcfonbere SBillenö^ unb l^ntec*

efTenfompIe;:e beflimmtec 23olfö9ruppen, bic bem allgemeinen, objetcioen

©toatön^itlen gegenüber ^ur ©eltung gebracht werben follen. ©ie ibeolo*

gifc^e 33erbrämung unb ber S3rauc(), burc^ ^erfc|)Ieierung ber ^erninter*

efTen 5[}?itläufer au6 Dlac^borgruppen an3U5te^en, fann mdS^t barüber ^in»

wegtäufc^en, ba^ bkä baS ^nttle^ungö* unb ^c^altungöpiin^ip aller imferec

^arteten war. iDte beutfc^en ^^arteien fpiegelten — al^ policifcf)e S^^cr*

elTenDerfretungen mit 2ßelCanfct)auungöetitette — bic ©c^ic^ten unferer

@erellfct)öft: t)on ber alten, bobenflänbigen, grunbbeft^enben, ^erfömmlic^

ben uniformierten unb nic^t uniformierten ©taatßbienfl monopoliflerenben,

über ben inbuftriellen unb kommerziellen ^apitaltömuö unb feinen beweg«

lic(;en, gehobenen, na(|) unten l^in nic^t gan^ faturierten unb ba^er politif^)

ttmaB maltontenten ?(n^ang bi6 jum flarr unb unentwegt oppofltionellen

fläbtifc^en Proletariat. ^a3wif(|)en alö monumentale ?(nomalie, geflutt

auf eine unDergleic|)lic|)e, fir4)lic^e ^a^t' unb S3eeinflu|Tungöorgani=

fation baß ^ixitmm alö 23ertrctung biä fat^olifc^en 23eüölferungöblocfö

quer burc^ aüe @ct)ict)ten ^inburc^. ^ebe biefer Parteien — genau wie

bie .^lafl'en unb @c^ic|)ten, bie hinter i^nen flehen, - bitterböfe auf bie

anberen, bie fte nur aU ^onfurcenten, nict)t alö ©enoffcn beö politifc^en

Sßillenö 5u betrac|)ten t?ermag. Ober bem graftionengewimmel bie Obcig*

feitöregierung, bk mit ben nic^t Pon porn^ercin alleö negierenben „bürger*

lic|)en" ^^arteien ©efe^e fabriziert, inbem fte balb ber einen, balb ber an*

beten ßugefiänbniffe Einwirft unb 2Bünf(|)e erfüllt. 'SJlan nannte baB,

mit we(|)felnben ?Ü?e^i^eiten regieren unb behauptete, bic 9Rot jur 2;u»

genb pcrfälfctjenb, ba^ ber SSolÜöwillc fo am beften ^um ^uöbrucfe Eomme.

jDarauö ergibt fiel), nebenbei, auc^ ganj pon felbfl, warum unfere ^ar*

teien in ber ^auptfac^c „innerpolitifc^ orientiert" waren, für bie §ü^t«ng

ber äuf^eren Angelegenheiten nur ein fläglic^ befc^eibeneö 9)?a0 oon SSer*

flänbniö unb ^nterelJc aufbracl;ten. ©er primäre S3ebeutungörang ber

auswärtigen ^^olitif, bie (Jinflellung aufö ©an^c Pcrlangt, fann Pon ^ar« ä

teien nic^t erfaßt werben, bic ftc^ nict)t alö Präger ber ©taaröibee unb f

beö ©taatöwillenö, fonbem alö ©ruppen« unb ^nterelJenPertreter gegen« •:

Über bem ©taatöwillen füllen. «j

®ie Sfleoolution ^at ~ unb ba6 beweift ja 'belTer alö alleö anberc, wie j

bettelarm an .^lar^eit unb pcrnünftigem Sßollen fit war — an bem c^a«

iafteriflifct)en 2ßefen unferer ^^acteien nic|)t baB geringfle geänbert. ®ic

bürgerlic|)en ^^arteien ^aben zwar bie 3Ramen gewect)felt (ba6 ^mtmm
tat felbft bieö nur Porüberge^enb), aber i^rc ßagerung, i^re (Jin|lellung

zum ©anzen unb z"^i"Q"ber, i^re ©c^werpuntte, i^re 23egienzungen

ftnb geblieben, wie fte t)or ber DlePolution waren. 23on ber bie ©luppen,

.^lalJen, ©ct)ic^ten überfpiingenben unb zufammenfaffenben Unioerfalität,

208



bie ^acfcinjinc befugen ober erwerben mu^, um fuüeräner <Btciat6rti\\it

njerben ju tonnen, ijl nir^enbö eine ©pur ju entbecfen. 2Bir ^aben nac^

n?ie tot Dbrigteitöflaoföparteien, nic|)C 23oltöflQatöpQrteien, unb ^aben

barum, wie icf) fc^on fagte, feine n?irnicf)c ^oltörepublit, fonbern b(o0

einen Obrigteitöftaat o^ne Obrigkeit.

^a bie Obtigteit fe^lt, bie ,,mit irec^felnben 5Ü?e^r^eiten" regieren !ann,

^at ft(|) 3unäc|)ft ouö brei Parteien — ber alten 23ertretung beö ^»^bus

flrieprolefariafö, ber ^^arrei ber fat^olifc^en ^nterefTen unb ber S^lepräfem

fon5 beö pclitir0nabitalirterten Slügelö beö ftäbtif(|)en ^apitaliömuö unb

feinet bürgeilicf)en 5(n^angö — eine „Slegierungßtoalition" gebilbet, bie

5ur ßiit über bie S??e^r^eit ber ^arlamentöfl^e verfügt. §(ber bie ©um*
mierung biefer brei ^^arteinjillen bebeuCef, wie bk ^ingc liegen, feinen

pofitioen, einheitlichen unb unioerfellen ©taatöwillen; fte bebeutet nur eine

breifac^c ^ritit, ein breifa(|)eö J^in* unb JJer^erren, ja in praj:i beinahe

eine breifa(|)e Sa^mlegung beö ©taatöwiHenö.

2öer vertritt bei biefem 3"i^^"^^ ^^n pofttioainioerfalen ©taatöwiüen

gegenüber bem partüularsintereffterten, fiitifct)en 5^ar feiwillen? 5Biber ©e*

wo^n^eit unb (Erwartung, mit jlarten inneren unb äu^^eren Hemmungen
unb mit fe^r begren3tem Erfolge ber ^^arteiminifler, 3m übrigen bie

le^te, ^eute me^r benn je unentbehrliche (Säule beö Dbrigfeitöflaatö —
ber ©e^eimrat.

>Der ^arteiminifler fommt, meift mit jiemlic^ oiel politifcfjen unb per«

fönlic^en (SenberinteiefTen unb 9Rebenberc|)äftigungen belaflet, (benn wie

lange ift man 3}?inifler?) in feine SÖe^öibe. dt bringt einen @ct)a§ par*

teipolitirc|)er ?(gitationöp^rafen mit, bie, bei näherem S5efe^en, für bai

praftifc^e @efct)äft beö Dlegierenö fo gut vok wertlos finb. Öloutine, ^mtB'

trabition, @efc|)äftöfec^nif befi^t er nic^t; unb eben fo wenig befi^en f\t

naturgemä|5 bk ^^arteigenojTen, bk er fc^nell in feinem ^ienflbereic^e Der»

forgt. ^Dagegen ^at er bie auögefproc^ene Sä^igfeit, ftc^ burct) innere

iDif^iplin unb ^orpögeift ber neuen Umgebung an^upalJen. ^enn cc

tommt ja auö ^ieratct)ifc|)-bürofrotifc^ wo^l geglieberten unb bif3iplinier=

ten ^arteioerbänben, bie, felbfl wenn fte für bie rötefle Dppofltion arbeiten,

organifaforifc^ unb in ber ^i^rm i^rer (^eifligfeit birette 5(bEömmlinge

beö preupifct)en ^afernen^ofö unb ber preu^ifc|)en ?lmtöflube finb. 2ßenn

er tjor^er fc^lec^t beja^lter ^arteibeamter ober ^oumalifl war, ^at er

au^^erbem bie kleinbürgerliche ©e^nfuc^t, fic^ großbürgerlich) auöjuleben:

beffere 2ßeine ju trinken, mit befferen 9)?enfct)en ju »erfe^ren, wenn bk.

23aluta fct)lect)t ifl, jur (Jt^otung in bie ©c|)wei3 ju reifen.

jt)urc|) all baö t?etwäc^fl ber bemofratifct)'-republitanifct) parlamentatifc^e

9J?inifler — auc^ unb gerabe ber fo^ialbemotratifc^e — fe^r rafc^ mit

feiner S5e^örbe, beren alte ©ireftoren unb Öläte i(?n fac|)lict) unb tec^nifc^
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führen, njo^renb ec ftß «^ obecflec College repräfcntierf, begonnecf, oer«

tdb'iQt. 2)ec neue, um bk „5ßücbc" bec S5e^öcbc beforgfc ^orpögctfl

foitalbemofratifc^ei: 9}?iniflec ^at flc^ biömeilen mit ct)arafüeciflif(^ec j^omif

geäu^'ecf. ?(üeö in allem if^ taß ©cwic^t beö alten STpparafö fo fc^n?cc

unb bic ^CnpafTungöfä^igfeit unb ^^if^iplin ber neuen 9)?inlflec fo grcfj

gemefen, ba^ ettic|)e üon i^nen fc^on nac^ tur^tt geit leiblich) tt?ie wil^eU

minifct)e 93ürotraCen uegiecten.

Sibec gegen bie Sffftmilafion bec ^atteiminiflec an bie S5ürotra(ie ergebt

fjcf) bec 2Bibecfianb bec ^^acteien felbfl. @ie wünfc^en, ba^ i^c „regtecen=

bec" 9)?anbatoc bem ^octeifocpögeift tceu bleibt unb i^n nic^t mit einem

neuen 23e^öcbenbcpögeifl t)ectaufc|>t. iDte unbetümmecte (Jinfeitigteif fetneö

5)acfein?iUenö njüibe fonfl 5ugunflen b£6 ©taotö^ obec Dbcigteit^rriüenö

abgefc^wäc^t. iDem ©e^eimcüt, auf ben bec patlamentacifc^e 9)?iniflec

fa0lic|) angen)iefen ifl, fte^t bie ^actei, auc^ bie cegiecenbe, mit genau

bem gleichen Ü^iptcauen gegenübec, wie in bec ^zit, n?o ec no(|) untec

bücofcatifc^en (5^efö acbeitete. @ie n3ei§, ba^ ec, bec einzige (5cbe bec

obctgfeitöftaatli(|)en ®efct)äftöcoutine, es ifl, bec in Sßa^r^eif cegiect unb

©efe^e mac^f. @ic bucct)fc|)nüffelt, betcittelt, sec^aufl, üeränbect bie 23oc*

lagen, bk oon i^cen eigenen 53ectcauenömännern in bec Dlegiecung ge*

jeic()net unb occtceten mecben, nocf) gcünblict)ec unb ängftlic^ec a(^ fcü^ec.

>Denn fit njittect in t^nen ni(|)t nuc bic pacteifcembe ^ücohatenobjeftioität

i^cec ge^eimcätlict)en §(utocen, fonbccn auc^ bic ^inflüfYe bec übcigcn

regiecenben ^^acteicn, bk füc f\i, genau n)ie in bec alten ßüt, nicf)t ®es

nofTen, fonbecn ^onfuccenten unb ©egnec ftnb, rceit fit ben ^taatB'

willen in bec 9'lict)tung anbeccc ©cuppen* unb ©(t)ic|)tenintetefTen ab^u*

biegen flceben.

©0 alfo ftellt ftc^ wnfcf „neues SKegime" bac: bec ©e^eimcat cegiect

mit bem ^bmv- unb (Jcfa^cungöfapital, baö ec im ObiigÜeitöflaate gc*

fammelt \^at, unb bie „^eccfct)enben" ^^acteien janten ftd^ um bie (Jin^eU

Reiten feinec ^ntroüife, bis fc|)lie0lic^ ein ^ompvomi^ entfielt, boB niC^tB

©an^eö me^c ifi, feinen ungebcoc^enen iJeitgebanten me^c enthält, unb

bao am (Jnbe nuc angenommen n?icb, n>eil jebe Partei ttwaä buccjjgefe^t

unb hinc S^lec^t behalten \^at Dbcigfeitöflaat o^ne ObcigÜeit ....

®ie S^legiecungötoalitionen n?ecben njec^feln, abec bec @taatö3uflanb

n?icb babei im ©an^en unb ©cunbfä^lic^en faum befTec n?ecben. (Jine

SKegiecung bec „9flec|)föpacteien" n?icb inneclic^ ^omogenec fein, njeil biefe

5>acteien bie üon i^nen üectcetenen @ct)ict)ten-' unb ©cuppeninterefTen

leict)tec auö5ugteict)en Pecmögen, — bec 9lip ^roifc^en (Satucietten unb nic^t

©atucierten, SÖücgectum unb ^^coletaciat tcennt f\e ni(|)t. @ie wicb,

me^c a\6 bie gegennjäctige, bec beö Dbcigteitö|"laatö ähneln, abec fc^lie^1i0

boct) ^^^ ^^^ unooUtommeneö unb un|lc^eceö ©uccogat fein. ^Denn n?eit
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fc^örfec no($ üIö bie beö Okia^h{t6f\aat6 weiben fie bic Parteien bec

unteren <S(|)ic^fen unb beö maltontenfen, rabitalifierten biir9eilic|)en Slügel^

betämpfen. ©c^äifec unb mit ungleict» me^c (ii^o{%6au6f\ä^t. 5ßä{?renb

bie DbciQfeitöieäicrung, folange bic 9}?alTen nictt reooltieren, bie ©eroä^c

i^ieö S3etabö in flcf) felbfl tiögt, fann (unb n?irb) ein fonfecoatioeö, patla*

mentaiif(t)eö Sflegime na0 hir^eu ß^it ^"»^cl) ^cn 9leict)en bemotratif($en

5ßiücn geflür^t trecben, belJen @ct)it>anüen cö fein ^afein ocrbanft. ^eös

^alb triib ein folc^eö SKecjime ft(|), im ©trcben noc^ SÖefefligung feinet

eigenen ^a(^t, unn^eigetlicf) Don ^emofmtic unb ^^ailamentaiiömuö ah'

»enben unb 23erfuc|)e obci3teitöftaatlict)ec Dleflaucation unternehmen, ^ie

Wlac QJ?Q^onö finb immer nur ^^la^^alfcc - fei ed für bk .Könige, fei

i$ für ben Sflabifoliömuö.

®er 2Be0fel bcr Koalitionen bringt bk ^rlöfung nic^t, folange bie

5)arteien bleiben, waB fit f\nb. dt fleigert unb f4)äcft bie Kämpfe unb

©egenfä^e ber mit i^rem ^-^artifularnjiüen aufeinanberfto^enben Parteien,

aber er fc^afft feinen unioerfalen, probuftiüen ©taatönjiUen. Sn3n?if4)en

jeboc^ entließt unb wäc^fl bie ©efa^r, ba^ and) ber le^te, aui bem
Dbrigfeitöflnate übrig gebliebene Pfeiler, objefticen ^taat$müm6 unb
objeütioer S^legierungefä^igfeit, bie S3ürofratie, »ermorfc^t. 3Rac^ ben (5r«

fa^cungen in fo gut rcie allen bemofrotifct)cn ßänbern (unb wir ^aben ja

auc^ fct)on einige gefammelt) korrumpiert ber ^arlamentariömuö ba6

SÖeamtenfum unb minbert, tco^ t^eorctifct) breiterer 5(uölefe, feine D.ualitäf.

dlun ifl ja, vok njir bereite bei ben parlamentarifc^en 5ij?inifiern fa^en,

ber bif^iplinierte unb autoritöre ^eutfc^e befonberö fä^ig, ftcf) einer neuen

Umgebung aniupalJen. §(ber baburc^ n?irb nur bec bürotratifc^e Korp5«

geifl fonferüiert, nict)t bk ©ef^äftßfunbe unb baB trabitionelle, über«

parteili(|)c ©faatöbienerben?u§tfein.

^Die jDemotratie fann nur bonn eine bem Dbrigfeit^regime überlegene,

ja überhaupt eine lebensfähige ©taate form »erben, wenn |lc|) bie Parteien

au$ tritijlerenben, fontrollierenben, interejTenPertretenben ©ruppen?, Klaffen*

unb ©4)ic^tenparteien ju uniperfalen, fc|)öpferifc^en ©taatsparteien wanbeln.

„(Jine ^aiteiregierung", ^at S3alfour einmal gefagt, „ifl nur mö^lic^,

menn bie Unterf4)iebe ^n?ifcf)en ben Parteien 5n?ar oor^onben, aber ni(f)t

grunMegenb, nic|)t entfc^eibenb ober pon fo reoolutionärer §(rt ftnb, ba^

fie bie ©efellfc^afrötlafTm ober bie §(nf(tauungögruppen in ^offnungölofer

^ntfrembung Poneinanber trennen". iDie innere §(ffinität ber Parteien,

bk ^icr jur 23orauöfe^ung beö ^arlamentariömuö gemacht n?irb, befielt

barin, ba|j alle Parteien bie gegebene ^taatB^ unb ©efellfc^aft^llcuftur

in i^rer Pollen Streite bejahen unb fluten unb nur in gan^ beflimmten,

fonfreten (Jin^elfragen ber praftifct)en ©taatöfunfl auöeinanberge^en. ^a6
trifft bei ben jtpei ^iflorif(|)en engUfct)en unb fafl noct) «le^r bei ben beiben
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großen amcrÜanifc^en ^acfcien ju. ®otcf)e Parteien !6nnen cinanbec in

bcr ^crtfct)of( folgen, o^nc ba^ btc ^ntmicflung geflört unb bie @(ctig«

hit beö SKegteren^ untcrbroct)cn wirb; f\c fönnen (10 jur 3Rot auc|) mit*

cinanbec toalieren, weil fte ja irn ©runblegenbcn unb ^ntfc^eibenben auf

gemeinfamem S3oben flehen, ^arteten aber, bk fc^arf unb funbamenüal

gegenfä^U4)e ^nferelTen unb giele vertreten, können einanbec nic^t in bec

älegiecung ablöfen, weil fonfl bei jebcm 2ße(|)fe( tk ganjc (Jntmicflung

genjaltfam ^erumgetiJTen rciicbe; fic können aber au0 ni0t 5ufammen

^cccfc^en, n?eil fte einanber mit i^rcn ©egenfä^en n?ec|)fclfeitig lahmlegen,

iun jlc fö bennoc^, fo ifl taö 9lefulfa( — tci6 beutfc^e Dlegime oon ^eute.

2inbe^ - bie 25alfouc'fc|)e S^^efc ^at i^ren 2Beit offentunbig nuc füv

gcifen geft(|>ettet: Stabilität unb ruhiger (JnCroicflung. Unfec ^arteifpficm

\z^t auf einen gcmeinfamen S5oben bec <Btaatß' unb ®efeflfct)aftöbeja^ung

unb sföcberung ju fleüen, wäre eine bare Unmöglict)tei(. iDenn biefer

S3oben ifl nic^t ba; er mu^ erfl gefc^affen werben. 23or bem 2Berte beö

S(ufbauö fct)eiben ftc^ bk ©eiflcr, müfTen fte flcf) fct)eiben. ^bec nic^t

na(|) ©ruppens, <S(|)ic^tem, ^Ia|Ten=, tut^ nacf) ^artiCularinferefTen, fonbern

mit bem S3Iicf aufö ®an3e, nac^ Sbeen, bie tk Totalität ber ^otm unb

bec ^Dolution pon Staat unb @efeüfc|)aft umfafTcn.

9)Zan fann fic^ Pocftellen (obwohl man freiließ faum wagen barf, eö

ju hoffen), ba^ bie beutfc^e ©emotratie jwet grof;c ©taatöparteien l^sr»

auöbilbete. @ie könnten freiließ) ni(|)t ^ufammen regieren; ber SSolföwitle

mü^te ft(|) für eine pon i^nen entfc^eiben unb (Iß minbefienö fo lange im

93efi|e ber ^errfc()aft lallen, biö jle nac^ i^rem ©inne bie Su^^^^tnente

ber neuen, beutf($en ^utun^t gelegt ^at. jDie eine biefer beiben Parteien,

bie in i^rem 2ßefen fonfcrüatioe, würbe im ganzen mit bem ®eban!en«

fc^a^e beö bürgerlichen, inbioibualiftifc^en Öiberaliömuö arbeiten, ©ie wäre

für freifapitaliflifc|)e 2ßirtfct)aff, wenn auc^ mit ttxcaß ©taaföfojialiömuö

unb ©o^ialpolitiü, für freie Organifation bcr ^ulturinterefTen hti im

wefentlic|)en nur elementarer fiaatlicter ^ulturpflege, überhaupt für SÖc«

grenjung ber ©taatötätigteit. ^^olitifc^ wäre fte, o^ne 33orbe^alt unb

^infc^ränfung, 5(n^ängecin biß ^^arlamentariömuö, bcr ja bie bem inbi*

pibualiflifcl;en, bürgerlichen ßiberaliömuö eigentlicf) abäquate ölegierungöform

i|t. iDie anberc Partei, bie progrefftfltfc|)e, wäre nic^t inbiüibualiflifc^,

fonbern folibariflifc|); i^r ßeitgebante wäre bie 5(uöwirfung beö ^in3elncn

ni(|)t ai6 ^nbiüibuum, a\B ©efellfc^aftöatom, fonbern a\6 ©lieb einer am
glei(|)en 3^^^« fct)affenben ®emeinfct)aft ober ©enofTcnf(|)aft. ^^t 3^«^

wäre beö^alb bie ^nfammenfalTung unb ©elbfloerwaltung ber gleichartigen

ßeiflungögruppen nic^t nur in ber 5ßirtfc^aft (Oemeinwirtfc^aft), fonbern

aud) in ber Kulturarbeit, unb bie (Steigerung i^rer ßeijlung burc^) jene

3ufammenfafrung unb ©elbftDerwalfung. ^k Dlolte beö ©faafeö wäre
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in i^rcm Programm t>ö(ltg üeränbcrf: befc^rönft, inbcm ba6 meijle SÖüros

fraeifc^c unb aiic^ manc^eö ©efe^gcbcrifc^c auf bie fic^ fetbft ocirDaKcnben,

geno(Tenf4)QftItct)en 5Biicrc|)aftÖ5 ober ®efeüfcf;affö9iiippen überginge, er*

weitere, weil ber ©toot ben ^^lo^eD ber ^Durc^organifterung ber ©efetl*

f4)aft formal ju regeln unb 5U übern)acf)en ^ättt, unb weil er ^wifc^en

ben jufammengefa(5ten ©ruppen oermifteln unb nötigenfalls alö (Sc^iebö*

ric^ter unb @uDerän entf4>eiben müpte. ?Ö?it bem ?(ufgabenheife beö

<^taatt$ wanbelte {id^ natürlic|) auc^ ber beö allgemeinen Parlaments üon

®runb auf; »on einem bie gan^e ©efe^gebung unb (J^etutiüe unumfc^ränüt

be^errfcf>cnben Parlamentarismus fönnte feine SXebc me§r fein.

^k parlamentarifc^c iDemofratie i)l weber ein ^bzai noc|> eine dnu
artung; f\t ifl einfach eine ^iflorifct)c Kategorie, ©ie entfpri($t unb ge*

niigf einem beflimmten 3"f^<^"^ß ^^c ©efcllfc^aft unb i^reS nöatlict)en

,,nberbaus". iDiefer guflanb ifl üerwirtlic^t in ber 25lüte5cit ti6 ^a--

pitaliSmuS, in jener ^^eriobe feiner (Entfaltung, in ber tie alten, feubalcn

^lalJen fic^ »öüig mit i^m abgefunben ^aben, ja jum 5eil in i^m auf?

gegangen ftnb, wä^renb ftc^ ^öö Proletariat entweber noc^) ben ?{uSf4)lu0

oon ber politif(|)en Ü}?ac|)t gefallen Iä§t, ober fit nur braucht, um mit

bem Kapitalismus ju postieren, nic^t um ftc^) grunbfä^lic^ unb entfc|)lo|Ten

gegen i^n aufzulehnen. jDaS ^nglanb ht6 neunzehnten ^a^r^unberts ifl

bas flafftfc^e S3eifpiel. SDie fifl»bifc^en ©ebunben^eiten jl"^ jerfpi^f"3f;

ber (Einzelne fle^t bem ©an^en, bem (Staate unmittelbar, jwifc^engliebloS

gegenüber. S(lS S^bioibnum, nic|)t unter bem ®c|)u^c Pon @tänben,

©ruppen, ©eno|Tenf4)aften foH er feine Kräfte entfalten, für bie, nad) bcc

Pon ben (Erfolgreichen gepiebigten Siftion, ©lcict)^eit ber 23etätigungS5

frci^eit befielt. 2Benn eine folc|)e ©efeUf(|)aft ftct) felbft regieren will, fo

fommt f\i o^ne weiteres — bie ^beologie fpielt babei nur bie 9lolle be$

©eburts^elferS — jur ^errfct)aft ti^ ^^arlaments als einer SKepräfentation

ber (Einzelnen. 3Ri(|)t aller Einzelnen; bk Allgemeinheit be$ 2ßa^lre(|)tS

ifl bem fapitaliflifcf)en ^Parlamentarismus feineSwegS wefenSeigen, fonbern

wirb i^m erfl burc^) einen ©ct)act)zug t)on oben (^SiSmarcf) ober burc^

ben iDrucf oon unten aufgenötigt, ©enn bie innerhalb ber inbioibualiflifc^s

tapitalillif4)en Dibnung me^r ober minber (Erfolgreichen fuct)en Hct) gegen

bk Unzufcieben^eit ber (Erfolgsarmen abzufct)Ue0en. 9)?a0|"lab be6 (Erfolgs

ift ber ©elbbeft^, poli(ifct)«r §(uöbrucf jener 5(b|c^lie|^ningötenbenz bes(jalb

ber 3^"f"^-

iDie ge feilfc^afliiere Ocbnung, bie ben ^arlamentoriSmuS fc^afft, begrenzt

bie Sunftionen beS ^taaUB, inbem jle bie wirtfc^aftlic|)e unb bie kulturelle

ßebensfp^äre fo gut mt tjoüflänbig bem ^nbmibuum unb feiner freien

Betätigung juweiil. iDer parlamentarifc^c ©taat bi$ .^oc^fapitaliSmuS ifl
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ci^cntlicf) nur Si}?a(f)t|Taof nacj) au^cn unb Slcc^föftaat nacf) innen; n?a3 er

fonfl noct) an gunftionen befi'^f, fmb enfmcber Dlefle auö bec früheren ^üt

bec f}aatli(|)en Omnipofen) ob«r ^etme einec fpäferen ^ntroicflung, beren

^ntfle^en bem ^Drängen ber burc^ ben fapirali|lircf)en ^TibiüibuQliömuö

ni^t faturiecten '^Bc^ic^ten ju^ufc^reiben ift. iDiefe SÖegren^ung bec ©taafö*

funttionen ift ni0t bIo§ auf bem gleichen ©eben mit bem ^atlamentaciö*

muö gcnjac^fen; fle ift )?on i^m auc^ tjöüig untrennbar, fi« allein mac^e

i^n erträglich.

^d) n?ill ^ier nict)t bie pefftmiflifclJen Urfeile mttzt^okn, bie fe^c forg«

fältige 53eoboct)ter über ta6 ?(uölefeergebniö Don Söoltöma^len abgegeben

^aben. ^d^ njill nid^ts über bie 3:prannei be^ „caucus** fagen ober über

bie (tct) felbfl ergänjenbe Oligarchie bcö ^arteibonsentumö. S(uct) nic|)f^

über ben vierteil, ben im Sßabltampfe notroenbig Sl^etoren unb ßeute mit

flatfer fritifct>--bialettifc|)er S3egabung t)or nac^benülic^ercn, mit f\(i) felbfl

ringcnben, probuttioen SRafuren geroinnen müJTen. ^6) vo'iü ben günfligfl.n

Sau annehmen, ben nämlic^, ba^ baB Parlament ein »erbefferteö ©piegel*

bilb beö ^olfeö barflcllt, ta^ alfo !luge, gebtlbete unb üerantroottungö*

bewußte ©taatöbürgcr feine ÜJJitglieber werben, din folc^eö ^arloment

rcirb einen begren3fen Komplex allgemeiner, öffentlicher S3ejie^ungen ju

be^errfc^en Permögen — aber ntc^t me^r. ©oroic eö f\(i) ber Siegelung

einzelner, befonberer ©paaren beö roirifc^aftlic^en unb hilfurellen ßebcnö

5un?enbet, verfällt (6 bem >Dilettantiömuö. SDenn bie ^(bgeorbneten ftnb,

nic^t gewählt (unb können uact) ber ^bee beö Parlamentarismus ni(^t

gen?ät)lt werben) alö Kenner befonberer ^(rbcitö« unb ßebenöfreife, fonbern

alö ^olitÜer, bie über ein allgemeine^ Parteiprogramm gefct)icft unb

roirtfam ju reben »erflehen. 5ßenn f\ö) @ac|)t>erflänbigc für befonbere

©ebiete unter i^nen befinben, fo ifl baB 3"foll, nic^t SRotmenbigfeit; wenn

biefe ©ac^üerflänbigen fc|)öpferifct) flnb, ifl (6 ein noct) größerer. 3Ber in

einer Eulturellen ober öfonomifct)cn @p^äre wirtlich fü^rf, ^at gemeinhin

wenig 8u)l, ftc^ auf ben "SRaitt beS piiilamentarifct)en 55etciebö ^u flcüen.

iDenn er fann mit 3iemlic|)er ©ict)erl^£it barauf rechnen, baj3 er bort nietet

führen wirb, ^r ifl unbequem, weil er ben glatten ßöfungen wiC^crfpric^t,

bie bk Oberfläct)lic|)feit für alleö bereit l^af. ^c ifl Derbäct)tig, weil er mit ||

feiner bejTeren Kenntnis bie 5(utontät ber ^artei^äupter bebro^t, o^nc \le

erfe$en ju tonnen. (Jr fann fte nic^t ccfe^en, weil er ^u tief in feiner

©p^äre flecff, wenn er in i^r witElict) ^ü^rer ifl.

iDie ^zit beö fapitaliflifd^en S^bioibualiömuö unb ber ton i^m ge*

fc^offenen ©taaröformen ifl doi über, mu0 vorüber fein. 5)enn er }^at \m6
||

um bie aOgemeine ©taatebeja^ung gebracht, o^ne bie S3ol6 unb ©taot

auf bie ÜDauer nic^t weitei leben, o^ne bie ftct) oor allem ein fo Doüig niebec=

gebroc^eneö S3olf, wie ba6 unfrige, niemals wieber aufiic|)ten fann. )Dec



SSerfuc^ tcc ^rtaltima t>t$ fapifaliflifc^m ^nbiDibuQliömuö bebeutctc bic

gortbaiiec ber crbitreiten ^(ufle^nung beö ^roleforiafö ge^cn ©efeüfc^aft

unb «Staat, bebeutete bie Soitbaiiec bec jcrflörcnben Unfrucl;tbatfeit be^

it^lalTeneampB. 2Bic fönnen ben itlalTentampf nur iibeiroinben, wenn wie

bie ©clibacität bec in einer ©p^äre (Sc|)affenben crganilleien. ?(uö bec

otomifltfc^ aufgetöllen ©efeüfc^aff, bie burct) ben Oegenfa^ beu Saturierten

unb nic^t Saturierten ^offnungöloö gefpalten wirb, mülJen ftc^ bie ßciflun^ö*

gruppen »erbic^fen, 9eno|Tenf4)aft(ic^ 5ufammenfc|)(ief5en, felbft verwalten.

iDaö 5ßere, ba6 fie tun, mu(j bie SD^enfc^en einen, nic^t ber Erfolg, auö»

gebrücft in &dbhtf\^, ober bec ?D?ij5erfol9, auögebrücft in ?(rmuf. iDie

aber, bie ^ufammen am ^Berfe fct)affen, follen, tro§ ?(rbeitö= unb ^unEtionö»

tcilung, tro§ un9(eict)er (Jntlo^nung bei un9leid;er ßeiflung, ®eno(Ten fein,

fict) alö ©cnofTen füblen. a^a$ ifl bec ^ern be^ «Käteßebanfenö, bec in

aücc 23etworren^eit nict)t me^r Derloren ßc^en fann; bas ift bie ^bit bec

©elbftDcrwaltung, bie je^t ecjl jum focmenben 5>ctnjip beö gefeafct)aftlic|)en

unb bamit auc^) bed flaatlict)cn ?(ufbau^ wirb. SÖei bec 5ßirtf(t)aft mu^

bie neue SSergenofTenfi^aftunß beginnen; ^iec ift bie ©runblage unfere^

fünftigen iDafeinö, ald ^oit ^u gewinnen ober ^u verlieren. 2Bo bec ^ebcl

anjufc^en i|l, ^abe ic^ in meinem ^uffa^e „baö klingen um bie 5Btrt*

fct)afföfocm" im üorjä^rigen Dftober&effe biefec 3«»ffc^'^iff 5" 5«^S^" »^»^'

fuct)t. ?(bec au0 bie Sphären fultureden Schaffend müJTen fi<^ felbfl*

tjecwaltenb organifteren, weil i^ren befonbecen $(nfpcüc^en fonft 23ertretung

unb ©ewic^t mangelt.

^Denn in bec ^poc^e, bie ben fapitaliflif4)en 2in^»»i&"Qli^ni"^ "&^>-'*

wunben f^at, treten bk ßeiflungögcuppen, bie neuen ©enoJTenfctciften bec

Sc|)affenben, jwifc^Jen ^nbioibuum unb ^taat, mit bem §(nfptuc^e, felbfl

bie formen i^reö Sct)affenö ^u geflalten unb fein (Jrgebniö ju fieigern.

Sie üeieinigen ftct> ^u 23eibänben, bie bie gropen Sphären totigen ^Bietend

bec Station repräfentieren, unb bie gegen bürotratifc&en 5orma(iömu3 unb

angemeinparlamentarifct)en^ilettantiömuö baöSHec^t bec Selbflbeflimmung

für ba6 probuftioe Seben forbern, bae in i^nen pulfi. ^Dec ^taat mu^

fie anerkennen, wenn ftc feine §(netfennung fraftooll begehren, weil Gintec

i^nen bie ?(rbeic beö 23olteö ili^t, auf bec feine ^pfien^ ru^t. (Je fann

nic|)t me^c ^oUieiflaat fein unb ni4)t me^c 3Rac^twäct)terflaat; ec wirb

ba6 oberfie, jufammenfaffenbe Organ bec nact) bec natürlict)en ©lieberung

i^reö probuttcoen 2Btcfenö burctorganijleiten nationalen gemein fc^aft. dt

ift (na(|) — innen; feine SKolle nac^ au0en ifl ein Problem für flct)) m«^c

Otbner, 9)?ittler, 3flict)tec alö S3efe^lö^aber, me^c Präger bcö ?(uögleict)d

al^ bec 25nitiatiDe. ^n biefec ^efct)ränfung fann unb mu^ ec ba^ ganje

23ol6, o^ne SKüctftct)! auf feine ©Ueberung, tertretcn; in biefec 23egrcnjung

fann ein allgemeine^ Parlament (bei beljcn 9^acteien unb 9)?itgliebem,
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ttjcnn bec SBucf gelungen ifl, jnjac noc^ fe^c mi fad&lic^e Dppofifton

ju finben fein wirb, abec feine grunbfä^lic^e ©(aaeöüecneinung me^c) feine

©UDcrönifäförec^ee auöüben. 23om ^^arlamentariömuö jeboc^, njie wk
t^n biö^ec oerftonben, liegt baö weitet ab a(ö baö parIomentari[cf)e «Spflem

felbfl com 5(bfoIutiömuö.

Sübert 23ent)e9 über ©eutfc^fant)

^YYV^'^ ^^^^ Gelegenheit gehabt ^at, wä^renb beö ^riegeö unb auc^)

Slf V wö^rcnb beö SBaffenftillflanbeö bie feinblict)e ^icfTe regelmäßig

*^ 5u lefen, bec mochte ab unb ju ä^nltc^eö empfinben wie jemanb,

bec in ein SScriecfabinett geraten ift : mit ©c^aubern eiblicft man fic^ 5«

gräfalic^ften S3ilbungen »erjerrt, aber cntfe^licf)ern)eife bob^i immer noc^

ecfennbar, in immer neuen, immer anberöartigen ©piegeln. 9)?öglic^ermeife

5eigt auc^ ein folc^eö S3ilb tro§ feiner gröblichen (Jntfteüung bo(|> irgenb=

einen 3ug, irgenbeine fonft weniger beachtete ßinie in beutlic^erer ©ic^t*

bar feit; unb fo wäre felbfl barauö unter Umflänben noc^ ein wenig 25e*

le^rung unb ©elbfterfenntniö ju fcf)öpfen.

?(bec boc^ nur wenig, benn blinber S^a^ finbet feiten eine fruchtbare

2Ba^r^eif.

5(uc^ ein 2;eil ber ^reJTe in neutralen Säubern fonnte ftct> j^ncr feinb«

liefen würbig an bie «Seite fielen. S(ber ni(^t alle ?(ble^nung iDeutfc^=

lanbö unb ber beutf(^en <Sact)e war bort auf ^a(5 unb t?öllige 23orcin=

gcnommen^eit 5utücf5ufü^rcn; eö gab auc^ ßeute, bie fid^ c^rlic^ bemühten,

Weber „pro" «oct> „anti" ju fein, fonbern bie eigentliche SOZifflon i^rer

Sage ju erfüllen, nämlic^: neutral ju fein.

^in folc^er ?^ann ifl ber ^oüänbifc^e iDic^ter 5(lbert 53crwep, üon

bem unß ein biö 1916 fortgeführte^ „neutrale^" ^riegötagebuc^ unter

bem 3;itel „J^ollanb en be Dorlog" (iJoUanb unb ber .^rieg) unb ein

für^lic^ in ber Pon i^m herausgegebenen ß^itfc^^if^ n^^ 23eweging" er=

fc^ienener ^uffa^ über „'31a cen Söe^oef aan ©uitfct)lanb" (3Rac^ einem

25efuc^ in ^Deutfc^lanb) porliegen.

ÜDaö erfle ©c^nftc|)en jeigt unö, in welchem ©inne 23erwep ba6 2Befen,

bie ?(ufgabe ber Sleutcalen perwirfliefen will: fte füllen ein reiner ©piegel

bec 9)?enfct)lic^feit fein, in bem bie ^riegfü^ienben „i^r burc^ ßeibenfc^aft

entftellteö ®tf\ä)t juweilen eiblicfen fönnen''. 3"^^"^ ^i^ 3Reutralen ba6

©ewiffen ber 5ßelt bacftellen, bienen fte ber SKenfc^^eit unb bamit gleicf>«

ii6



mä^ig au(f) ben ^ricgfii^renben. „©ciin nic^f ber ^ampf, fonbecn bic

aüen gcmeinfame 9)?enf0Itc^eeit ifl boc^ bcc ^e|l$, ben wir, nac^ ©ctHct)^
fung aller S^^^en, am ^öc^flen werfen." (Jö wäre alfo bciä „eine föri^fe

STuffalTung (»on 3ReurialitäO . . . : ba(i man allen Kämpfern in gleicher

2ßeirc büö S3eae münfc^r/' ober baj} man flc^ jcbeö Urfeilö, jeber J^in^

neigung ober 5(bneigung gegenüber ben $aten ber 23öl6er enthält. iDaö

©emiJTen mu^ fpuect)en, mup ftc^ jemeilö 511 einem Urteil entfc^eibcn,

unb biefeö wirb feiten beiben flieitenben Parteien angenehm fein.

SBelc^c (Sc^wierigfeiten cö aber für einen SJ^enfc^en bietet, ^ier, in

©egcnwart gewaltigflen ©efc^e^enö Urteile fäUen 5U wollen, beffen ift

fic^ 23erwep, wenigflenö in 5(ugenblicfen, wo^l bewußt, ©a tntt 5unäct)ft

bk ungeheure ©cö^e ber S(ufgabe ooc i^n ^in: „dim 2Belt in SSe»

n^eflunö". fo ruft er auö, „^at unfere Slufmettfameeif, unfer ^ntcrcITe

gefangen genommen, dö ^at eine 23etfc^icbung jlattgefunben. 2ßir fe^en

nic|)t länger bie ^etfonen, fonbetn bie 23olfögruppen, bic 23oieömengen.

2öic ber S)?enfc^ wirb, auc^ ber größte, wenn er ftc|) nur alö 5eil fü^lt,

ba6 ifl ba$ erfle, xoa6 unö getroffen \^at 5Dic ^pibemien t>on S3egeiflerung,

»on ^a(5, üon gurc^t unb üon 5ßut werben unö begreiflich. ®ie Seicht*

gläubigfeit, bie 23erblenbung, bk Unmöglic^feit eiarcn ®urc|)fc^auenö,

nic^t beim einzelnen, fonbcrn bd allen in gleicher Sßeife. iDoc^ gleich*

ieitig bk unleugbare (^r^ebung, bk für üiele auö biefem S3ab t?on ^iu
gefü^l geboren würbe, auö biefem Untertauchen in «Strömen »on jjilfö«

bereitfct)aft unb 53ertrauen." (Gegenüber biefem ^um minbcflen quanti»

fatio großen ©efct)e^en i(l ber SBille jum SSerfle^en am ^la^e unb -
S5efct)eiben^eif. „^Die 23efc^eiben^eit nämlic^, bie unö alö tatenlofen 3u=
fc^auern beim «Streiten unb ßeibeu anberer eigen fein mujj."

^a6 bebeutet alfo SSorflc^t im Urteil - unb boc^ ^at unfercm ^Dic^ter

nur gan3 feiten bk erfc^ütternbe (Jrfenntniö flar »or ber Seele geftanbcn,

baj? gerabe ^ier erfl eigenes (Erleben baö wa^rc JSerflänbniö - unb fomit

überMpt ^ie 9)Zöglic^eeit bc$ Urteilend - eröffnet: nämlic^ bamalö, ol^

er fein eigene^ 23olt tjom .Kriege bebro^t füllte. 5Da würbe eö erlebt,

ba|5 t6 „?(ugenblicfe gibt, worin man nic^t leugnen fann, ju einem 23olÜ

ju gehören. ($6 fmb folc^e, worin e^ beutlid; ifl, bci(; man ber ?Ü?enfc^«

^eit \n(^t beffcr nü^en tann, aU inbem man ein treuer Seil feineö ^oitcB

i^. 2Ber {i^ bann abfct)lie(;^t, bient nic|)t ber 9)?enfc|)^eit, fonbern feiner

eigenen entwurzelten ^ecfönlic|)feit." (Jin anbermal werben bk nationalen,

bie ©efü^löwerte unb i^r iDrang t)on unferm 5(utor noc^) fc^äifer erfaßt;

„5Öä^renb mein ®eift," fagt er, „fo in ben @efct)e^niffen (beö SBelt*

flieget) oecfc^lungen ifi, nimmt mein ®emüt weniger baian S(nteil alö

an ben S3ureneiiegen. ^{t baö, weil ic^ älter bin? ^c^ glaube e^ nict)t.

(^$ mu^ wo^l fo fein, ba^ babei mein ^er^ inniger beteiligt war."
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(Jö tft feltfam unb nic^f o^nc SKet^, bcm nac^^uge^cn, wie ftc^ einem

Sfuölönbec böö 25ilb eineö großen 53oIfeö forme. 3^fi ^anb^aben bieten

ftc^ bem ^J^^tti^ß" junäc^ft am bequemflen bar: einmal finb eö bie al^

feflfte^enbe 2ßa^r^eiten geprägfen unb im infernafionalen Umlauf befinb«»

liefen Umfc^reibungen beö betreffenben SSolföC^arafferö, bie einen evften

Sdlgemeinbegriff liefern; bkk^ wirb bann im ©röbjlen ergänzt burc^ bie

me^r für ben inneren ©ebraud) gemiin^fen ©c^Iogworfe ber üerfc^iebenen,

befonberö rcc^tö* unb linferabifalen Parteien beö ßanbe^. ^Der felbflänbigc

S5eobac^fer wirb ba^u noc^ aiiö ßiteratuc unb ^unfl beö 35ol!eö feine

®(|)lü|Te sieben unb nic^f jum minbeften feine eigenen (Jinbrücfe t?on

8anb unb SSol! wefent!ic|) mitfprec^en lafTen. S5ei allebem wirb eö felfen

gan^ ju Dermeiben fein, ta^ irgenbwie ^;:fremeö, Ungewohntem, eben beö*

^alb, weil eö in bie ^(ugen fällt, a\6 cf)aratteriflifc^ an9efprocf)en wirb.

S3ei SSerwep (Tnb ^mi 59iomente üor^anben, bie feine SSorfteltung

oon iDeutfc^lonb unb feinem 23olfe auöfc^laggebenb beftimmen. 95eibc

wurzeln in fc^öner 2Beife in feiner nieberlänbifct)en Eigenart : bci6 eine ifl

ber ©tolj auf bie «Selbflänbigfeit ber ^ollänbifc^en Kultur, bk wegen

bec ^lein^cit i^reö £i)?uttcrbobenö - beö ßanbeö unb beö 33olfem - fa|l

ciferfüc^tig bemüht i(>, i^re (Eigenart ju behaupten unb ju betonen, ^ad

anbere Si}?oment tfl bec im cigentlicfjen ®innc liberale, inbioibualifiifc^e

grei^eitöbegriff ber JJoDänber, ben icf) alö üergeijligfed SD?an4)efler(um

glaube beieic^nen ju bürfen. 3!)iefe beiben §a^foren muffen wir im ®e«

bäc^tniö behalten, um unfrerfeitö wiebec an bem Pon unö entworfenen

S5ilbe im felben ©eiftc ber ®erect)tigfcit ^ritif 5U üben, ^benfo büifen

wie bk bem ^riegötagebuc^ oorgefe^ten 5Bortc nic^t auB ben ?(ugcn

»erlieren, in benen ber 53erfaJTer jeben ßefer erfucbt, „fic^ nic^f auf eine

einzelne ber in biefem S5üct)lein üorfommenben 95e^auptungen ju berufen,

fonbern fte alle jufammen ju lefen unb erfi barnac^ ju urteilen."

^aö 23ei^öltniö ju >Deutfc|)lanb beflimmt ftct) im ©uten wie im 956fen

burc^ bit enge 3Rac|)barfi^aff. Jpollanb fü^lt H«^ (fo fct)eint eö nac^

S3erwep) etmaö alö ber ältere 23ruber, ber feine .Kultur f($on früher »oll

auögebilbet ^af. ^tbod^ gewährt ber SSerfe^r mit i!Deutfc|)lanb üormaB

voit je^t „üiclfac^e ©enüffe unb geiflige ?(nregung"; auc^ in 3u!unft

fönnen bie nic^t oermijjt werben. 5(ber bk JJaltung ber iDeutfct)en ^cit

ffc^ geänbert; auöfü^rlic^ befct)reibt 23etwct), wie baö gefct)a^: „?(lö id^

por ungefähr 3wonnig Sauren," fo er^ä^lt er, „jum erflen 9J?ale bk

5reube f^am, beutfctje ^reunbe in meinem JJaufe ju fe^en, gab e^ bocf)

eine 2Ba^r^eit, bk fle anettannten unb bei ber fit Sa^re ^inburct) »er«

darrten, ba^ nämli(|) bie 3Rieberlanbe eine ältere unb eine oollOänbiger

geformte S3ilbung befallen a\6 iDeutfct)lanb. 2öaö fit a\6 Kultur fuc^ten,

fanben fit bei unö bereite erfüllt. 3Ratürli4) nict)t, voa6 fit a\B beutf(|)e
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^uUuc fiic^fcn. ?(nmä^(lc^ ober paf^fcn (1^ f\^ ben Socbefungcn i^rcc

Umgebung an, mapen niebeilnnbirc^e ^luG'crungcn me^c vad) i^rem 2ßeifc

für m\ öügcmein germanifct)?^ ®dfleö(eben, begannen btc S'ißt'cr^aftigfeit

t^rcr üafeilänbifcten Erwartungen a{6 ©cunbron in alten, auc^ unfern

nieber(önbifct)en S3eflrebungen ^u »erlangen, ©ie üeiloren oielleic^e einiger»

ma^en i^ren früheren reinen 95(icf für unferc (Eigenart, ©oc^ blieb e^

i^re Oberjeugung, ta^ bei u\\6 eine bege^renön^erte (Jin^eit üon ^Ber*

gangen^eit unb ©egenn^art beflanb, bie binbenbe ?9?ac|)t eine Oberlieferung,

bk lebenbig erhalten worben ifl burc^ unauögefe|(eö unb glücflic^eö

(Streben nac^ (Jn(n?icfelung neuer formen unb neuer ©ebanfen unb

burc^ Clberfragung biefeö ©c^a|eö unb feiner 5ßirhing auf breite

<Sc^i($tcn ber SSeoölferung. ^c^ ^abc immer mein SÖefteö getan, i^nen

bk Einheit beutli($er 5U ma(|)en. ^16 nun baö ©erufc nac^ einer Kultur,

einer 3"f""N^"ttur, flc^ »cn jenfeitö ber ©renken je länger befto heftiger

^ören lie0, unb enblic^) in ^ollanb übernommen itjurbe, oft mit bem un«

bewußten SKebenfinne, ta^ biefc .Kultur auc^ für xn\6 bie beutfc^e fein

müpte, \^aht i0 mic^ n\d)t gefpertt, fonbern nac^ 33ermögen mitgearbeitet,

um bie auölänbifcf)en Elemente um^ufe^en in ein^eimif(|)e, um bie ^oU

länbifc^^urfprünglic^c ^robuftioität ju föcbern unb um bie ßinie, bk im6

über 5^otgieter mit JJooft unb 33onbel oeibinbet, im 93en)u0tfein ju er*

galten, ^eine beutfc|)e .Kultur, fonbern eine nieberlänbifc^e 95ilbung mupte

unfcr Enb^iel fein, fo wie fte unfer ?(uögang^punft Urfprung war."

<So wirb benn ein angreifenbeö ?D?oment in ber neuen beuffc^en Kultur

entbecft; man ,,fü^lt ftct) in Stbwe^r gegen bie ^(ngriffebewegungcn beut*

f(|)cr ^been.'' Unb bat; fogar ein iDeutfc^=©(|)wei5er (@pifteler) bn$

©leic^c empfunben ^at, ifl boc^ „ein S3eweiö bafür, ba^ eö fic^ Sterbet

um hine nieberlänbifct)e ^i^fion ^anbelf, fonbern um eine auct) anberen

fühlbare 2Bitflict)feit." ^Dagegen mu^ man ftc^ alfo energifc|) ^ur ®e^r

fegen, „nic^t angrifföweife, fonbern jur 33erteibigung feiner üateclänbifc^en

Eigenart unb allgemeiner 9}?enfc^lic^!eit, bie baburcO gefä^rbet werben."

Um fo lebhafter wirb man fiel) gegen biefe gan^e beutfc^e Dlic^tung

wenben, je me^r man, wie 23erwep, ber Überzeugung i\\, bafi biefe Döllig

©erteilt fei unb baö 2ßefen ber beutfd;en .Kultur gänzlich) peifenne, mz
auc^ ba6 23er^ältniö ber europäifct)en .Kulturen ^ueinanber. 2ßenn ba

5um S3eifpiel in ADeutfct)lanb ein iDic^ter namenö ©unbolf perfünbet,

ba§ ber ^rieg tnbliä) bie Einheit »on 2Bort unb ^at gebrac|)t ^abe, fo

ifl baB einfach ein Sff^""''/ ^^n" ^^^ SÖort, ber ©eift ifl nicl;t mit ber

$ac, ber 9)?ac^t in bem @inne eine Einheit geworben, ba^ (B bie SSlaC^t

leite, ©onbern bk 'iSlaC^t \^at ben ®eift gezwungen jum iDienfte an

tttm6 2öefen6frembem. „^oefie unb ®eift ^aben i^r cigeneö 9\ei0, unb

bafür gilt noc|> immer ba$ 2ßort 3^fu: cö ifl ni(|)t Pen biefer 2Belt.
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^c& ^offe/' fo fä^rt 23ci-n)ep fort, „ta^ in iDcuffc^Ianb fomo^l wie in

s^ollanb bkB SÖewu^tfcin eine^ unvergänglichen ^Seft^eö fc^nell wieber

lebenbig werben möge gegenüber bem ölaufc^ einer zeitweiligen S3e*

geiflcrung."

©ie beutf(|)e Kultur jcigc wie bk beutf($e ^^oefte aB wefenflict)eö

^ennieic^en ba^ immerwä^renbc Streben nac^ (Jin^eit; bamic orbne (1^

fic^ in eigener SBeife in bm SKeigen ber übrigen europäifc|)en Kulturen

ein, bk, oielfac^ bereite ju einer Dollen (5in^eitli4)teit gefommen, bo(^

bc6 anregenben ©trcbenö ber beutfc^en ni(|>c entbehren tonnen, vok biefe

nic^t ber görberung burc^ i^re älteren @(|)we(l:ern. 3^ie ^rfenntni^

bk^i$ gegenfeifigcn 23ebingtfeinö aber fei eine ber wi(|)tigflen 23orauö«

fe^ungen bi6 2Berbenö unb 2Bac^fenö ber Kulturen; bur4) ben ^rieg

jeboc^ unb im Kriege ^abe au(|> bie beutfct)e Kultur, bic ftc^ früher

jeneö 3"f'^i^i'"^"^^"9f^ befonberö lebhaft bewuf^t gewefen fei, eine S(bs

fc|)Ue§ung erbulbet, bk i^re feinflen Cluellen mögUct)erweife tjerfc|)üttct,

ja t)iellei(|)t ganj üerborben unb erflicft ^ohi. ©c^mer^lic^ ruft unfer

JöerfafTer mit ^inweiö auf SÖelgien, unb befonberö auf 86wen, auö:

„3^ieö ifl etwo^ anbereö alö ber $raum üon ©tefan ©eorge: eine ^eilige

^ünglingfctJaft, bk boB @otteörcic|> aufrichten follte auf ber an ben eigenen

©ünben ^ugrunbe gegangenen 2ßelt. Ober ift ba6 ber Untergang? Ober

ifi baö bk erneute ^errfct)aft, für wer wci^ wieoiel ^a^re, ber 9??äc^te,

bie ©eorge befämpft ^atV^

^lefe 9J?äct)te aber ftnb bie gleichen, beren 5(ngrifföbewegungen gegen

anbere Kulturen, befonberö gegen bie ^ollonbifc^e, 23erwep fürchtet unb

befämpft: ^6 i\\ um c^ mit feinem Sßotte ju fagen, ber prcu|jifct)e

®ei(T.

J^ier ifl nun me ©teile in bem SÖilbe, ba6 ftc^) S3ecwei) oon 5Deutfct)'

(anb mac|)t, wo unferm (Jmpfinben nac^ bic anatomifc|)e ^onflruütion

falfc^ erfafjt ifl: wo infolgebeffen gefpenflig ä^nlict)e unb boc^ frcmbe

ßügc alö ba6 ^^ara!feriflifct)e ^er»ortreten. ^Der geifligc Unterbau, bie

©ee(e bejTen, voaB aiB preuf;ifc^er ®eifl bezeichnet wirb, fe^lt, ba^er wirb

bk 5orm abfct)eulic^ leer unb tot.

5Ö3ir finben a{$ legten ?(bfa^ beö fionzen SBerfc^enö, gewifTecniai^en

alö (Jnburteil über baö Eriegfü^renbe 3!)eutfc^lanb folgcnben, burc^ feine

5orm befonberö garten ©a§: „inmitten ber Kulturweit lebt ein 23ol!,

ba6 jugleic^) ein JJeer ifl. ^ieö JJeer teilt ni^t nur bie @ünben aller

^eere, fonbein eö wirb geleitet burc^ eine 8e(^rc unb ©efe^gebung, bie

unüereinbar jlnb mit bem 33ölferrect)t."

®a3 ^ngc, §(uöfc^lie^lict)e beö offiziellen beutfc^en ^^afriotiömuö, ba6

ift eö, wa6 bem 23erfa|Ter fo abflojjcnb unb - aU ct)aratteriflifc^ für

ba$ ganze 23ol6 erfc^jeint. Unb biefe <Selbjlfuct>t ij^ nct)er oerwerflicf).
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?Cber noc^ SSccmepö ^g^einung timt i^c in njQ^nftnniäcr SSetbIcnbung

baö ganje &eutf(t)e 33olt. Sllle ^inrict)fungen ^at eö barouf jugefct)ntf(cn^

ba^ bei ^tiegöauöbruc^ alle feine ^räfre, @en?eibe, ^anbet, Oebenömittel*

uecrorßung, ^ette^c unb 23an!n)cfen unter ßeifung beö 9J?ilifärö (refen.

„«Die ^ultutoöltec hingegen jlnb md)t barouf eingerichtet . . . iDeuff(|)=

tanb allein maC^t eine S(uöna^mc. iDarum unterfct)eiben n?ir eö afö

militatiflifc^." 3"^ felben «Sinne glaubt er einen Unferf4)ieb jwifct)en

bec englifctien Sße^rp flicht unb ber beutfc|)en ju finben. iDie englifc^c

werbe wobl me^r eine feciale 9)?apna^me fein, eine bemoÜratifc|)e ^in*

ric^tung, i)k baö gan^e $öolf unmittelbar üeranttrortlict) mac^t für bai

2Bo^l beö Öanbeö. t)a$ lä^C er bemnac^ t)on ber beutf4)en 2Be^rpflict)t

ni4)t gelten, bk er gan^ im ®egcnfa§ ju i^ren 23ätern, ben @ct)arn»

^orfl unb ©neifenau, ai6 reincö Si^onflö* ""^ 9J?ac|)tinftrumen( auffaßt.

Unter bem 5:itel „(Silhouetten" gibt 53ernjep bemnac^ einen ganj ent=

fprect)enben Umri0 ber ©eutfc^en: „Sic werben gebrillt üon i^rcn Offi-

jieren, gefc^röpft t>on i^ien ßanbjuntern unb an ber 3Rafe geführt uon

i^rcr Slegierung." S(n anberer ©teile wirb ba6 23ilb ttxoaB no^er auö=

geführt: „(gegenüber allem, wa6 in iöeutfc^lanb ^un(l unb ®efct)ma(f

unb Cebenöfteube Dorflellt, oertritt ber preu§ifc^e ©eifl ba6 ©erablinige

unb ©ct)ulmeiflerlic^e, bie ro^e ^raft, b(\6 ?(mtlic^e unb ba$ 5örmlict)e."

SDiefer ©eifl jeigt ftc^ junäc^fl in ber Organifation: 5(ber „voaB bk

jDeutfc|)en Organifation nennen, ifl in 2BirClic()feit SÖZec^anifation. iDa|^

biefe, ba^ eine folc^c "SJla^t in ^euffct)lanb befielt, ba^ fiz in einer ?(n*

ja^l t)on formen in allen ßebenötreifen auftritt unb fle bur4)bringf, ba^

jeber i^r ge^orc^f, ba^ jeber feinerfeit^ 23orgefe^ter unb Untergebener ifJ,

^^terbietung ^at oor bem, toa6 über, @eringfct)ä^ung jeigt gegenüber bem,

waö unter ibm flti^t, nici)t Por bem Talent ^br«bietung jetgt, fonbetn

Dor ber SKac^t, nic^t Por ber inneren Seere ®etingfct)ä^ung jeigt, fon»

bem Dor ber ?lbwefen^eit äußerer 9flangab5eic|)en — bieö ifl ber abfc^eu*

lic^e gaben, ber all^u ftc^tbar burc^ ba6 beutfct)e 2ßefen läuft unb bk

wefllic^en 23ölfer in i^rer großen 9J?e^r^eit ftc^ gegen bie 3»"ö^nic beut*

fc^er ^mflülTe wenben lägt."

>Daö ^ntfe^lic^c an biefem „preu^ifc^en ®eifl" finbet Jöerwep nun

barin, ba^ er eö oerfle^t, in ^riegö^eiten fol4)e 9J?a4)t über bk ©emütec

auö^uüben. „9Kenfct)en, bk lebenslang bie @emeinfc|)aft t>on ^unfl unb

©eifl über jebe anbere geflellt ^aben, unb in i^rem eigenen ßanbe befon?

berö ba$ ^reupentum ^a^ten unb oeract)teten, f\nb in ber i?riegöbegei|1e=

rung unmittelbar ju 3^üpierten ber amtli(|)en ^Darflellung geworben. Sie

glauben alleö ®utz, bai i^ce SHegierung t)on fiel) felb|t mitteilt unb alleö

@c^lect)te, baB fit i^ren geinben 5ujct>reibt. ^^re S3iiefe lefen fiC^ wie

^rtitel m6 ber ,^reu35eiiung*."
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®urc^ eine cinbdnglic^ infecefTante S(nalpfe »erfuc^f unfcc ^u(oc bicfe

^LTct>einun9 ju eitläien: „2Baö in iDcuff(t)Ianb ^\(^ttt unb feinere ©eiflec

itiif bet ^liitättaüi cerbinbee/' fo meint cv, ,,ift bec 9)?ac^tinflinf(. 5Beil

biefe ^ofle bie ©(offnjelt über tit geiflisc ^cirfcten laffen mitl, ^a^ten

unb bekämpften fte biefelbc, abcc o^ne ftd^ loömac^en ju können »on bem

23en)u^£fein, boj^ fie bie gceifbarc 23ertöiperung (eben) bec 9)?act)t ifl,

bie auct) ben ^n^alt ibvei* ö^if^ifl«" ®^^^ auömac^t. ^^t ^hicd ifl

31ic^fc|)eö 9}?act>tn?ille, unb je^t, ba fl« i^n wictfam fc^en, nahebei unb

»ateiläubifcl) unb gericf)tet gegen ^rembe, fädt i^ce ^entgemeinfi^aft mit

i^vec 23oltöDei-n?anbtfc|)aft 5ufammen, unb fte füllen fic^ iTiit i^ren ®e^mx\\

in bie ?(u6biüc|)e bec 33oltö leiben fc^aft aufgenommen. S(bec ba bie 9)?ac^t

nic^t bm0 f\e, fonbern allem burd; bie ftreitbare ^afle taffäcl;lict) »ei*

n)iiElict)C wirb, unb biefe alle unbenju^'ten Gräfte beö 23olCeö f\(^ untet*

wirft unb mit flc^ fc^leift, ftnb fte nict)t felbfl bte - gciftigc - ^vaft,

bie fic fein wollen, fonbern {ie finb bec mateciellen untergeocbnet njocben,

bie fie befämpften. O^ne t$ üoceifl no(t) ju begreifen, ^abcn He bk (Jr=

fa^cung gemacht, ba^ bii !9?ac^t - tio^ SKic^fc^e - ^ein geiftigeö ßki

fein !ann. @ie ^aben eine 3Riebeilage erlitten unb weiben jurücfteuren

muffen unb (Ic^ beutltc^ machen, ba|j bec 9J?act)tn3ille unoermeiblic^ 5uc

^ecifc^aft b(6 ®io[feö über ben ®eift fü^cf. iDie 9}?act)t al6 ba6 feinem

Sßefen nac^ Unbefriebigte !ann nict)t ba$ 3'el einc^ ©eifleö fein, bec

ftc^ übcc bie 5eitli0en 25e3ie^ungen ec^eben will, - e$ fei benn, ba|5 ec

untec 9J?act)t (Jroigfeit t>erne^t." Söorerfl aber feien (Te »oct> in i^rcm

alcen SWac()twillen befangen unb Ratten fi^ infolgcbefTen »oüfommen

eigenen Urteile, ^enfenö unb gü^lenö begeben, „'^k %atM^, t)a§ in

r)crfct)iebenen .^reifen, »or allem preu^ifc^en, feit ^a^r^e^nfen oon einer

bcutfc^en @iö[3e qetiaumt würbe, bk man allein burct> einen S(ngriffö»

frieg t)erwiitli($en ju tonnen meinte, üerlor plö^lic^ in i^rem ©eifle i^re

alleö bebeirf(|)enbe @egenwäitig!eit. Ober rict)tiger: ber 2:raum t»on biefcr

®rö^e blieb, ma^u ftd; jum Ferren felbfl fol(t)er, bie urfpiünglict) frei

baoon waien, aber gleict)5eitig fa^ man ben ^lieg, worin man bieö ßiel

5U gewinnen hoffte, a[6 S3erteibigungötampf an." „©er notwenbig an=

gceifenbe ^^aratter ^reu0en'jDeutfct)lanbö, bec 5U 23ec5weiflungötaten

rei^enbe 3"i^^»b bec ^üb6bucgifct)en iy?onQr(|)te, bie notn?cnbig auf 23er«

teibigung i^reö ^eft^ftanbe^ unb ^(nfe^enö eingellellten Slüflungen granü«

reict)ö unb (Jnglanbö - $atfacl;en, bie t)or bem .Kriege jeber fannte unb

aneitannte, oerfc^wanben unmittelbar auö i^rer Erinnerung, fobalb i^uen

iDeutf(|)lanb burc^ ben 9J?unb ber S^legierenben bargeflellt würbe alö crft

buic^ Dlufjlanb unb fpäter buic^) (Jnglanb angegriffen."

„Unb wä^rcnb fte meinten ... bie 2ßaffen ^ur 23erteibigung i^re^

Söaterlanbed 5U ergreifen, untetflü^ten fie ben Angriff, ben ber preu«
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^irct)=bcutf(|>c <Btciat begonnen \$atu, um bic Hegemonie in dmcpa ju

erlangen/'

?(nbecfeitö beflünbc nac|) 5öecn)ei)ö '^i\f\(i)t axid) ble ^O^öglic^Üeif, baf; bie

5Deutfct)en abrtc|)tlic^ um jebcn ^leiö i^re (Jin^eitöfront n?abren, roeil fte bec

QJ^einung n»b, in biefcm Kampfe, - fei er Eingriff ober SSerteibigung -

gc^c eö um ©ein unb 91ict)trein ber bcutfc^en ^uUur. iDiefc Überzeugung

aber fei irrig, wie fct)on ber 23erfalTec üon „l'Accuse'^ an bem S3ei=

fpiel 5ranfrei(|)ö oon 1871, bem iDeutf4)(anb unter Diapoleonö I. ©rucf,

an bem ®riect>enlanbö unter ber Jperrfc|)aft SKomö unb an bem S3eifpiele

bec ^Verbreitung beö (J^riftentumö (!) Don ©altläa auö gezeigt ^abe. ©ar»

au6 fei ju erfe^en, ba^ Kultur nict)t v>on bem politif^en 3"f^ö»be eineö

ßanbeö ab^önge. ^dlein bem beutfd;en Kampfruf: ©egen bk rufftfc^e

Barbarei" wirb eine gewiJTe 23erect)ttgung juertannt; ja baö fei überhaupt

bk eigentlict)e §lufgabe 5)reupen=2)eutf4)Ianbö: 2Befteuropa gegen Dluplonb

5u bccfen.

2ßaö ferner SDeutfc|)(anbö SBac^ötum, poc allem ha$ wirtfc^aftlic^e, an*

Qc^t, fo B^^f 23ern>ep wo^l ju, ba^ eö natürlich) unb notwenbig gewefen

fei unb ba^ec o^nc eigcntlict)e S(bftcf)t einmal jum ^onflifc mit anberen

23öltern führen mupte. Unb tod^, - bicö ifl bie fonberbarc S3efangen=

^eit unfere^ ?(utorö - unb boc^ wirb iDeutfc|)lanb fein nofwenbig ag=

greffloec ^^araütec porgeworfen, fo aU fei eö eine aufgemachte @ac^e,

ba^ btefe 5Birtfct)aftöentwicflung ^^Deutfc^lanb 5ur ^^roDOjierung beö ^riege^

getrieben ^abe. (^6 finbet flcf) ^iet einfach) eine geiflige ©ren^e, inbem ber

?(nge^öcige eineö burct)auö unb reict)lict) gefättigten ^lemflaateö unb ^lein-

polteö bie internationalen 9Kaci)tt?er^ältniffe !onferoatip betLact)tet unb al^

etwaö 5ßflftc^f»beö ober jum minbeflen für bie (Jntwicflung eineö 53olfeö

@leict)gültigeö. ®a0 hingegen ein gro^eö ^oit, rein zahlenmäßig ba6

größte (Juropaö, nic^Jt bamit jufrieben fein fann, eine untcrgeorbnete Slollc

in bec 2Belt ju fpielen, ba^ eö natürli(|)ec - unb por aüem berechtigter*

weife einen Spielraum für feine Gräfte perlangt, innerhalb beJTen eö |7c^

füc bie 9)Zenfct)^eit betätigen fann; ba^, Selbflbewuptfein unb fomit bie

^ecfönlicl;feit beö SSolfeö t)on bec (Erfüllung biefeö 23erlangen^ abfängt,

bo^ üermag unfer 5(utor anfc^einenb nict)t ju fe^en. de wirft bm ^eut*

fc^en wo^l bie ?{uöfc|)ließlicf)feit, bie nur aufö eigene 2anb unb belJen

SBo^l unb 3Be^e gerict)tete ^nge i^reö ^atriotiömuö »or, bec nic^t in

9Kenfct)^eitögebanfen fein ©egengewic^t unb ^öc|)fleö 3^^^ fi"be. Söie

nun, wenn biefe (5igenfuct)t nuc ba6 ^lobuft ber eingeengten Sage iDeutfc^*

lanb^ wäre; wenn fte nur bec inflinttioe ©rang unfereö 23olteö wäre,

bie 5(rme frei zu bekommen, bamit eö fle füc bie 9}?enfct)&eit rühren !önne.

iDenn gerabe unö barf man am wenigflen einwenben, ba^ wir unö ja

über bie ganze (5rbe Ratten verbreiten unb aud; o^ne nationale ^aC^t
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überoö ein ^Udd^en ^ättm fin&en fönncn, wo 5(tbcit füc bic 5O?cnf0='

^ei( geleiflet »rccbcn tonnte. 5Bic ^aben e^ bi(rec genug erfahren, ta^ nuc

bie gefammelfe ^raf( eineö SSolteö cö befähigt, fein ^6ct)fleö füc bie

9)?enf0^eit ju fct)affen, ba|3 hingegen bie jetfplitterfe 5(ibeic üielec ^in=

jelnec ni(t)t nuc nationalen ^raftoeiluf^ bebeutef, fonbern auc^) unfecm

53olfe fomo^l n?ie ben ^injelnen nuc Unbanf, 3Reib unb S^a^ anbetet

S3ölfet eingettagcn ^at

S3etn?ep inbeö fommt nac|) allen feinen ^tmägungen ju bem Utteil,

boö miiibeflenö angebeutet fein gan^eö S3üc^lein etfütlt, ba^ ^eutfc^lanb,

obet beffet ^reu^en^^Deutfc^lanb bk 2Belt »etbtec|)etifct) in taB futct)tbatc

Unheil geflütjt l^abe. ©eine ©pmpat^icn füt ba$ beutf(|>e S3ol6 bleiben

n)o|?l erhalten, füt baB beutf4)e ©eiftcöleben, foroeit t$ ftct) im ©egenfa^e

5um ^tiegögeifl befinbet, abet eö ifl burc|)auö bet 3"9 ^^^ 23ebauetnö

oot^ettfct)enb, ba^ unfet SSolf ft(|) fo ^abe büpieten lafTen. 2Baö nun

gat baö offizielle iDeutfc^lanb angebt, fo ^at tB ben legten SKefl,

abet auc^ ben alletle^ten feinet 3""fi9""9 »etlotcn, nac^bem tB ben

iDurc^matfc^ butc^ 23elgien etjwungen ^atte, ^Da ^ilft bie 93efofgs

niö beö ^ollänbetö, ba^ feinem Sßafeclanbe ein gleict)eö ©efc^icf beöotfle^en

fönne, bie (Entlüftung übet ben S3cu(^ bc6 23ölfefccc^t^ nut oetflätfen.

iDie deinen 3Rationen ^aben baB 23ölÜettec^t ja alB i^u fläifjle SBaffe:

man bacf fl0 ba^et nic|)t wunbern, wenn fte bafüt mit aüit ^caft unb

allen moralifct)en 9)?itteln einzutreten gewillt flnb. 23et^mann=^ollnjegö

(Eingeftänbniö bzB Uncec^tö ebenfo wie bic t)on ^euif4>lanb unb ben ein»

jelnen jDeutfct)en t>etfuc^te moralif(|)e Ölec^tfettigung biefec %at aiB einet

91otwe^r^anblung, bienen nut ba^u, bie motalifc^e ^nttüflung ju ec^ö^en.

jDie 9lect)tfettigungöt>etfu(|)c feien S^iC^^n f4)le(|)ten ©ewifjenö - übetbie^

^abe S5et^mann i^nen ben 93oben entzogen, inbem et geflänbig gewefen

fei. ©0 wirb bae $öetbrect)en unb anfct)einenb bk 53eforgniö nut »etgcöpett,

flatt baf5 bct J^ollänbet auö bem freimütigen S3etenntniö wie auB ba
üetteibigenben 3^arftellung feinet beutfct)en ^ceunbe bie 23etflc^etung ^etauö=

gelefen ^Ötfe, ba^ alUB 9)^enfc^enmöglic^e gefc^e^en wetbc, um SÖ3iebet=

^olung eineö folct)en Unre(t)teö nic^t eintceten ju laljen.

9kn, baB offizielle ^eutfc^lanb jener 5age ifl geflützt. '^m oon be*

tec|)tigtet obet unberec^tigtet ©orge fann bit ^ollänbet je^t baB ))ei:manbtt

3Ract)barDolt betract)ten unb in SHu^e 3^"9^ f^'"r ^^^ ^^ t)erfucf)en witb,

feine it^ultut tro^ bet SSetflümmelung, tro^ ^^flelung feinet ©liebet bmcfy

ben ,,5'^ißt)en t)on 33erfaiUeö" ftcf; zu erhalten unb otganifc^ weitet zu bauen.

^et 2Beg, bet in bet 23orhiegözeit bet einzige xoat, auf bem ein 23olE

zu etweitertet 9J?itDerantwoctung unb 9)?itarbeit an bet 9)?enf(|)&eitötultut

gelangen tonnte: nämlict) bet ?lßeg gewaltfamet Erweiterung beB politifdpen

SÖetätigungöfpielraumeö - biefet 2ßeg ift unö je^t Detfct)lo|Ten.
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(^6 f(^mt 9(eict)5eiti9 fo, oB ob bie Sßelc cro^ aliem in einer Umge*

fioltung unb UmTOevtung bec^riffen fei. (Jö ifl nic|)t gan5 miögcfc^lolTen,

ba^ bie 2Be(C in Dleaftion gegen bie ro^e ©ewalC bejJ ^liegeö unb biefe^

„giiebenö" 5ugänß(ic^ fein wiib bcn ^efliebungen, bie fitt) auf eine

geijligeue Ocganifation bec 5)?enfc^^eic xiC^ten, ®Iücf(icf;cnt>eife i|l flc^

unfcc 33ol6 in weifefien ©ct)icf;ten fotreit treu, ba|5 cö nic^C in ben 25or=

Erie9ö5uflanb eineö engen unb auöfc^Iie^enben ^afriotiömuö ^utücfftntc,

fonbern, »ielleic^f unbetru^t, bk (Jnfraicftungölinie beö ^riegeö feft^ält

unb; über feine ©renken ^inauö bie 2ße(tn)irEfamfeiC fuc^t. SRur anbere

9??ittel ^ei^t eö an5un?enben; ba6 ^ki mu^ ba6 g(eic|)e bleiben: einen

unferer S3ebeutung angemeffenen 5(nfcil an ber fulturellen ©eftaltung ber

2ße(f, an ber SSeranfwortung für bie 9)?enfc^^eic ju gewinnen.

S3ern?ep nun fte^t je^t mit unbefangenerem unb baburc^ ä«9t^ic^ tißbe»

»ollerem S3IicE ba6 gegenwärtige iDeutfc^Ianb, taä er biefeö ^rü^ja^r ^um

erfien ^ak feit .^rieg^auöbruc^ wieber bereift ^at. Söaö er (itf^t, ift

äu^erlic^ ^um minbejlen nur tief betrübenb. dB „i^ fein bemo!ratifc^er

©taat, be^agli(|) unb wo^I oerforgt, wie wir ux\6 ta6 üor imb wä^renb

bi$ ^riegeö mit bürgerlicher (^elbft^ufrieben^eit üorflelltcn: eö ift ein

^ungernbe^ 33olf wk eö leibt unb lebt nac^ ben S3ebürfni|Ten be^ 5(ugen«

blicfeö, b(n6 (xn6 ©elbflet^altungstiieb fortlebt in ben tieften feiner @e*

wo^n^eiten, ba$ Stäupt oerwirrt t?on ben ^e^m feiner alten imb neuen

Sibeen." ^a^u eine wilbe ungezügelte 3c|)f"Cf>^ "" "^'^ »" ^^^ ®«^f

ber Dlationen, bk beim §riebenöfc|)lu^ nur „wie hungrige 5ßölfe" bk

2Belt für i^ren 53orteil in ©tücfe reiben möchten, - fo unter ben ^lalJen

unb 3"^tDibuen im reüolutionären ^Deutfc^lanb, bie in blinbem ^Drange

egoiftifc^er ßeibenfc|)aft zerflören obne aufbauen ^u fönnen. 97irgenbö an^

fd^einenb ber @inn ber SKeüolution erfaßt, nämlic^: ,,ba^ an (Stelle ber

23creinjelung ©emeinfc^aft treten müjTe." Unb in Siteratur unb ^unft

fc^eint gleichermaßen eine mitcelpunftlofe ober mittelpun^tfeinblic^e SSer*

wirrung 5U ^errfc^en, „ba^ man e^er eine entortete ^mpfinblict)feit für

immer fc^neller vorüber fc^ießenbe ^inbrücfe, a[6 eine fefle, gefe^gebenbe

SÖefeelung |lc^ auebreiten fie^t." 5(lfo überafl ßiquibation beö .friege^

unb ber i^m vorangegangenen 3^if-

S(ber boc^ (te^t 23erwep in ben jDeutfc^cn noc^ „ein gro|;e^, arbeit*

fameß unb, fo gut eö ge^t, fiC^ groß ^altenbe^ Söolt Unb ein Q3ol! mit

Sbcalifletungöoermögen/' 3n biefer §ä^ig!eit beö beutf(|)en 23ol6eß, baB

5(atäglic^e, bie graue, unfc^cinbare ^fli<it, baB ^aite Opfer beB 5(lltag5

mit bem ©c^immcr religiöfer Sßei^e ju umfleibcn, fie unter bem ®efiä)tB^

punfte beö fi^lic^ten :iDienfteß an einer ^o^en ^bee 5U fe^en unb wiOig

5u leiften, in biefer ^ä^igüeit erblicft 23erwep ben ^ern beB 5)eutfc|)en

2Befenö. Unb bamit befi^e eö eine ungeheure ^raft, bie nüchterneren



S3ö(!crn nic^C gegeben fei. ^aB ^ahe ftcf) im Stiege 9e5ei3f, wo baB

beutfcf;e 5}dI! für feine '^btak — „wenn man will für feinen 2ßa^n fo=

t)iet übcig Q^^obt ^at, vok feiten ein burc^ feie ebelflen ^otm befeelteö

23olf." 35iefe ^raft gelte eB nun in bie rechten S5a^nen ju leiten. SJZöge

man ba6 beutfcbe S3ol! nic^t oeibittern, i^m JJaß unb 9(lac|)e nicf)t alö

9erec|)tferti9te ^flic^t aufnötigen. jDenn „bie befien ®eutfc|)en fül^len,

ba^ bec 2öiebeiaufbau bec 2ßelt eine Aufgabe ift, noc^ giö^'ec unb ftc^er*

lic^ tt)ücbiger, al5 bk ?(uöbieitung beö ^'aiferreic^eö. 2Baö fte »erlangen,

ii\ ba6 EKec^t ju biefem Aufbau, bas Siecht juc 3"fö"^ttienarbeit mie

anberen 23ölfern/' iDenn in feinem 3"f^^"^ ^^^ ^Demütigung ^at ba6

beutfct)e S3olt tiefer mo^l a(ö bie anberen erfennen fönnen, waB ®raf

S3rocfborfp 5U 25erfaiüeö fo ergreifenb ^um ^uöbcucf brachte, bo^ nur

gemeinfame Sirbeit aller bk 5Belt retten unb ergeben fann. ^arum ruft

uufer %utot auö: „®tbt i^nen 3Ra^rung, gebt i^nen S5enjegungöfret^eit,

gebt i^nen (Gelegenheit i^re Gräfte 5U gebrauchen 5ufammen mit ben

unferen, jur ^rreic^ung beö 3^^^^^/ ^^^ ^i^ ^ölEer crflreben." JSermep

fc^lte|3t feinen ^uffa§ mit warmen Sßorten, benen wir wo^l gern ju*

flimmen, t>on benen wir hoffen, ba|5 fte (Ic^ immer me^r t)erwirtlic|)en

m6ct)ten. „5ro§ ber augenblicflic^en äu^eclic^ unb innerlicf) fc^wierigen

ßage unb Unftc^er^eit ADeutfct)lanbö, tro^bem ®elbflfuct)t unb DberflÖc^*

lict)feit fi(|) je^t breit machen, ftnb bk ^eutfc^en bas 23olÜ ber inneren

93efeelung unb ber binbenben ^btt. ^Diefe mu^ in einem neuen ©efc^lec^t

5um ^^urc^bruc^ fommen, unb cö würbe fein 2ßunber fein, wenn fte

bann i^re formen nic^t ber ^rac^t eineö ^errfc^enben ^aiferreic^eö, fonbern

bem fc^mucflofen S3ölfetbunb entlehnte, belJen 3^^^ ^i^ Bebauung ber

(5rbe ifl. iOZöge (Jnglanb biefem 23unbe bie weltliche Leitung geben, in

welchem 53olfe wo^nt me^r al6 im beutf(|)en ber eintrieb, um ben ^lan

beö S3unbeö auö^ufü^ren, baä 2:alent, feine fragen 5U löfen, ba6 3beali=

fterungöoermögen, bci6 feiner ?{rbett 2Bei^e gibt? 3" n^elc^em 53olfe

wo^nt me^r ali? im beutfc|)en bie ^rbeitöhaft beö 23öl!erbunbeö?"

iDiefer 5(uffa^, ben ber %utot unter bem fiifc^en (Jinbrucf feineö fürj«

lic|)cn 23efu0eö in ©eutfc^lanb gefcf>rieben ^at, ftellt eine willkommene

^rgän^ung ber ^uerfl befpro(|)enen Blätter beö ^riegötagebu(|)eö bar.

3Öa^ bort Söerwep, wenn ber parabojce ^uöbrucf erlaubt i% Don ^riegö^

leibenf(|)aft ergriffen, ni(|)t ju fe^en ober anjuertennen üermoc^te, baB ^at

ft'ct) i^m nact) bem Kriege, befreit tjon feiner ölten unb nur äu|}erlict)en

^orm, in fpmpat^ifc^erer ©eftalt gezeigt: ber ibeale beutfc^e 53flt4)tbegriff,

ber felbfllofe §(ufopferung beö (Jin^elnen für eine gro^^e ^bee üeilangt,

felbfllofe ^inorbnung auc^ unb Unterorbnung, wo nur gemeinfame Slibeit

ein gropeö 5Beif fc^affen fann. iDiefer ibeal beflimmfe ^fltc^tbegriff war

bie ©eele beö t)ielgefc|)mä^ten „^reupifc^en ©eifleö" war ber ^ern beö
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teuereren 50?ili(Qi:i6mu!?. ®ah eö an beiben auc^ oiel (Jnracfefeö, otel

toU S'Ji^m/ "'^«^ ö"C^ ^ßc Sßeg, ben (7^ ju ^ö^eren gielen befcf)i-ir(en, im*

gangbar: ^ir njollcn hoffen, ba|j auf bem, burc^) Ummanblung aller

23ölfer erft n)irtli0 eröffneten neuen ^ßege unfer befter alter ©eift unö

begleiten möge, ber 9)Zilitari^muö in bem @inne, mk i^n einer ber

ebeliten ßanb^leute ^. JCern^epö, 5W9lßic|) einer ber feinften Kenner beutfc^en

©eifleö, ber ßcibener ^^ilofop^ &, % ^. % 23olIanb umfc^rieben ^at:

,,%{6 (Seift ber Orbnung unb ber ^reue, alö @eift ber t)ernünftigen ®es

trifTen^aftigfeit in ber Jjingabe an baä ©an^c, ber bk befie beutfc^e

9}?ännlic^feit be5eic^net/'

S>U ©tcttung ber 25aufun|I in ber Kultur unferer ^Ht

®o llrcbt tic Äunft jurücf in ein ungctrcnnteö

©efamtleben, jie fuct)t eine neue, eine bewußte, ge»

glicoerte fpantonomie, in fcer jle wie oUe andern

Scbenögcbietc il)re (Sigenart jugieic^ bewahren unt)

aufgeben fann.

3on(iö go^, „X)ie Siutonomie ter Äunft unb

btc i'age ber gegenwärtigen Äuitur".

^^^aö Problem ber mobernen S5aufunfl ifl im fiefflen ©inn ein ^ul«

^y j turproblem, tnfofern, alö eö bie geiflige ^in^eic unfrer 3^^^ i"
^^^^

^rage ftellt.

ßttjeifelloö ^at bie ^zit, in ber njir leben, i^re ^o^e ^unfl, wie He ftc^

in 9)?alerei unb ^laflit, in ^nfit unb ^Dic^tung unb auf ber S3ü^ne

tief unb reic|) auöfpric^t. ?(ber alle biefe fünfte ^aben bk 3Reigung, für

ftc|), in felbftgenügfamer (Jigen^eit, »erharren 5U wollen unb üerfc|)mä^en

ftol3 ben ^nfc|)lu0 an bie auf^^erfünfllerifc^en 23eftrebungen i^rer SJJit*

weit. — ?(nbererfeitö ^at eö baö heutige ®ef(|)lec^t, ni(|>t minber 5weifelo^,

3u einer ^öc^ftenfwicflung ber tect)nifc^=n)i|Tenfct)afflic|)en 3i^i'iration ge*

bract)t, worin eö aüe früheren 3^^»-'^""^^^^« "'^if überragt. $(llein gleicf)

einem Emporkömmling materialtflifct)er ®ef(|)äftöerfolge, oerfpürt biefe

äu§erc 3i^ilifö^ion nur geringe ?(bnc^t, fiel) mit ber ©eifligteit unferer

3eif, wie fi^ jum S5eifpiel in ber ^unfl i^cc S3lüten treibt, ^u erfüllen,

|1(|) mit i^r »erfc^mel^en unb babuucf) erft ju »erinnerlichen.

tiefer oft empfunbene bualiflifc^e S'^i^fP^lf ^^^ mobernen Kultur cr=

fc^eint gerabe in ber 23autunfl in beifpiel^after (Sct)äife. ^enn wenn bk

anberen optifc^en fünfte, 5D?alerei unb S3ilbnerei, in i^ter innerlich be*

•
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grünbeten ^(bgefc^IofTen^eit »om SBeittagölebcn immerhin ftnnüoU äenoffe«

werben fönnen, empfangen bie „ongemanbten" ober ,,3f^u|tünfle", bic

23oufuna unb baö ^unj^senjerbe, erf^ i^re etgentlic^fte SSebeutung, i^ren

(ieferünbiäften ßmd in ber Söe^ie^ung 5U unb ber SSerbinbung mit bec

Umwelt: i^re öeiflige unb tün(^terifc|)e (Jrgönjunß ifi ber 9)?cnf^, bec fte

9ebrQuc|)t. :iDiefer eultur9efc|)ic^tlici; beflimmte ^attor, ber moberne iOZenfO),

errct)eint bamit ben SRu^eünflen a[6 bie ftc^ tonjlante SSorauöfe^ung ge^

geben, md) i^m ^aben fte jlcf) 8« richten, äfl^cfif4) ju ,,ftimmen". -

^aB ifl bie gorberung, bie unfer (Seinen m<^ einem „mobecnen ©til"

meint. — *

2Beit entfernt »on einer (^rfüHung biefeö fo felbf^oerf^änblict)m &ibotB,

jeigtc bie biö(ang geübte iDurc|)fct)nittöaic^iteetuc ben ge^ennjeic|)neten

iDuQliömuö: fic|> felbft gerec|)ter ^unf!formen ^ier, einer rofe unb unocr^

^üUt fic^ brüflenben 5ec|)nie \:>a - in €rfc|)recfenbcm Umfang. ?(uf ber

einen @eite foU bie gegenwartöfrembe gormenwelt beö burd; bie @til=

gefc|)ic^te geheiligten ?(eabemifc^en bie ©c^mudbebürfniiTe befricbigen,

n)elct)e bie anbere <£eite be^ üblichen Söaubetriebö, tk nüchterne iOZateriol'-

logie unb blo^ errechnete ßmecfeonflruftion be6 ^oc^bauingenieurö, bec

plaaifc|)en SSorfleüungseraft ni4)t bvir^ubieten oermag! .'!Der SÖeifpiele

foIct)er bualiflirct)ec gufommentoppeiung jlnb fo oiele unb fie (leten m^,

aB längfl befannt, tagtäglich unter bie $(ugen, ha^ eö fic^ faf^ erübrigt,

auf cineö nocf) befonberö ^in^uweifen: idj meine bie grofafläbtifc^e 3Hiet^=

faferne, jenen ro^en, rein auö fpetulafioen %b\i(^tzn geborenen .Mafien,

ben aBbann eine gefü^Iöunfic^ere 23erf^anbeßbi(bung mit DlenaijTancefimfea

unb ©tucftarpatiben „»eruieren" ju müJTen glaubt. -

dint ßöfung biefeö floffenben .^ulturproblemö gehört 5U ben j^er^enö*

ttjünfc^en unferer ^6t, woDon benn auc|) wieber^olt ©timmen laut würben,

»on erlefcnen 23ertretern beö ^ubliEumö, wie .^arl ©ct)epr mit feinem

empfehlenswerten SÖuc^) „^ie §lrct)itef(ur ber @rof5fiabt (mit 60 %bb.

S5erlin 1913), t»on .fünfllern felbfl, wie ^ctec 23e^renö, befTen oon

männltc|)em Sßiüen erfüllter, ^ufunftöDer^ci^enber 33ortrag über ben „3«=

fammen^ang bz6 bautünfilecifct)en ©c|)affenö mit bec lid^nit" m6 allen

noc^ in bantbarer (Erinnerung fte^t.**

iDiefe ©e^nfuc^f »erlangt nac^ einer .^ulturf^nt^efe, bie i^rcn S3ereic^

faum weit genug fpannen fann. ^enn [m muj^^ t>it frembactigflen ober

gar jlct) einanber befeinbenben (Elemente üerbinben: bie fünfllecifc^e 5orm

* togt. S5robcc d^rfflianfen, „^^ilofop^te ber Äunfl". ^önau 1909. IV. T)n @(il.

@. 223—224.
"* Der 33ortrag würbe gehalten auf bem Äongce^ fiir ^ft^etif unb aUgemeine Äunfl=

wiffenfd;aft. ^Berlin. 7. bin 9. Ofiobec 191 3. ?(bgebtucft in bem SJeric^t (@iutt*

gart 1914) auf @. 251 bis 265.
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in i^rec tbca(en di^rnfmixiofeit unb bie (c(|>nifc^e ^onftcuftion in i^rcm

übccmenfc^üc^en, materiell ^acten 3'^'*"9^ ^'"ß" Ö^iflig inbioibimliflerfcn

®erct)mQcf ^iec inib bie fojialen S3ebürfnijye reifer ^Soitäma^m ba, —
logifc^ bentenbe ^in^eit unb cein inflinftiD ^anbelnbe ^J^annigfoltigteie.

— ^ur^um, bie önfli^c ^unjl unb bie materielle 3'^ilif^tion foUen

fücber^in nid^t me^c (Ic^ einanbec auöfc^lietlenbe ©egenfd^c bebeuten obec

übec ber eine Jattor auf Soften beö anbern eine SSor^ertl^c^aft anflreben:

al^ obflrattec Slfl^eti^iömnö, alö fe4)nifct)ec 9}?aterialiömuö, — fonbern

beibf follen fic^ organifcl) Derfct)mel5en unb funftionell oereincn in bem

^ö^eren ^Dritten, ba6 man al^ „Kultur" be5eict)nec! —

5Benn mon ben ©cunblagen ber ftegennjortiä^n S3aufunfl nachfragt

unb (Te mit benen »ergangener ^ntalttt üergleic^t, fo ergibt ftc^ al^

^olge ber ^cute befle^enCen ^ulturlage eine boppelte ^[Jeränberunß: anbere

S5au^erien unb anbere S3auauf9aben.

2in früheren 3<^^r^unberten waren bie ^(uftraggebec ber SÖaufunf)

^ircf)e unb @eifllict)feit, ^ütflen unb ?{bel. 5ßenn wa^renb be* fünf*

je^nfen unb fec|)5e^nten 3»^^t^""^2i^f^ ö"<^ ^ö^ SÖürgertum ber ©täbtc

eine Stelle a\B S5au^err 5U fpielen unternahm, fo erfc^ien i$ aucf) barin

nur al^ ber „brttre ^tanb" neben ?(bel unb @eifllict)feit, bie kulturell

unb formal tonangebenb, ta6 ^ei^t tünfllerifc^: flilbilbenb, waren unb

blieben. — §(fcer feit ber SKeDolution f^atte ftc^ biefeö 25ct^ältni^ um»

gcfe^rt. ©er ${uöfpruc|) beö fic^ ^iecin felbfl (|)ara!teri|lerenben 3Rapoleon:

„La carriere est ouverte au talent!" wirft eine Wlen^t bemotratifc|)ec

^nbioibualitäten an bie Oberfläche ber @efellf(|)aft, unb bie erfle ©til»

üertörperung ber neuen S3ür9erlict)feit ifl ba6 25iebermeier, baS, wo^l*

gemertt, in feiner ^dt fü^renb erf(|)eint: t)on ber bürgerlichen ©efells

fc|>aftöfc^ic^t auö be^errfc^t e^ ebenfo bk ^öfc unb bie ©eiflltc^^eit, bie

bamit i^re flilfc^affenbe Slolle enbgültiß abgegeben ^aben. —
3e me§r bie patriarc^alifc^e 2Birtfct)aftöform beö 5(cferbauö bem neu*

zeitigen Snbuftrialiömuö n>eict)f, um fo me^r nimmt bk ^ulturmac^t beö

^ürgertumö ju. SDer fo^iale Umfct)n)ung »on S3eginn bi$ ju bem ^u^«

gang beö einen neunzehnten ^^^^^""bertö erfc^eint größer, a{6 ber aller

oorauöge^enben ^J^^t^unbette jufammengenommen. — ^a6 erwerbstätige

Söol^ mkb münbig: eö finbet feine C5ffentlict)teit, in ber e^ feine ©efü^le

unb 5ßünfcf)e ouöfprect)en fann. ©er ari)lotratifc|)c (Jinjelne wirb t>on

btt bemohatifcf)en 9)?enge übertönt, ©ie 5[^einung ber SOTaffe unb bie

^Xnfprüc^e ber SDZaJTenarbeit finben in ber 5^eorie te6 «So^ialiömuö i^rc

geiflige ^orniulierung. 2ßa3 in ben 2agen beö ancicn regime intelleftuell

unb gefellfct)aftlict> munbtot machte, bk ^anbatbeit, bie fc^affenbe 5ätig»
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hit, bie ein 3Reueö ^ecootbrinQt unb fic^ nic^t öon crerbren Se^nöjinfen

xxa^ü, Derlei^f ben moberncn ^td, fleüc ben SÖerec^tigungöfc^ein quo 5U

einet ^ü^recrone. „:^ic ?(rbeic" ifl jum ^ö^eren SSegriff genjotben, ber

ftcf) feine neujeifli^e ^t^i! gebilbec ^at - 5)iefe bürgeilic^e ?(tbei(6^

bemofcatie flelle ben neuen SÖau^errn in bec ?(rc^ifeftur, ben Kaufmann,

ben SnbuflcieUen: fo fe^r errcf;eint biefer aiB Dlepröfenfane unferec geir,

ba^ tk onbern SCuffraggeber, n?ie bec <Btaat obec bie gürflen, ftc^ nact>

bem t)on i^m oufsefteüten "iSla^ilah ric^Xen mü|Ten; bie ©tabtsemeinben

5umQl können nur eropfaufmännifc^c obec äropinbujlrieöe SÖaupoliCiE be=

tcetben. —
5Dem bürgerlich bemofrotifc&en S5au]^errn entfprec^enb, n?itb juc n)ict>'

tigflen, ja aüeinigen SSauaufgobe bec mobernen ^rc^ite!(uc bie bürgerlich*

bemotrarifc^c ©ropflabt; ^inftc^tlic^ i^rec infenfioen ^Ccbeie^meife wie i^cec

e;renftDen 23erÜe^rö* unb ^anbelöbe3ie^un9en. jjier wirb bie fQufenbfälrige

2ßare raffinier fec ^ulturbebürfnijTe erjeugt, beren ^ibfolgebief jlc^ abec

nic^t me^c auf bk enge ©(abtwirtfc^afr, tie ^roüinj obec auf ta6 ßanb

befct)CQner, fonbern beren gelb bk 2ßelt ift. iDiefem JJerj n?eUn?irtfc^afts

lict)en S3etriebeö gilt eö, immer neue Kammern 5U ecfc|)affen, alte, üer*

brauchte ju erfe^en. jjiec in biefen ©ro^ftabtbauten !ann jlc^ ein neuec

5(rct)ite!(urn?ille auörrirfen, njö^renb ta6 feit ^ö^c^unbecten atc^itettonifc^

faturiecte flache ßanb bagegen bem SÖaubebarf bec mobernen ^ropj^abt

nic^t entfernt no^e!ommt.

^ie ©ropflabt mit i^rec SBeltinbuflrie unb i^rem 5Belt5anbel ^üt

fc^lie^lic^ gan3 neue numeiifc^e 9J?aBftäbe für bie ^aufunft gefc^affen.

®c|)on bie neue, hi6 je^t unerhörte S3et)ölferung6bic|)tig!fit fteüt eminente

Probleme auf bem SBo^nung^gebiet unb bem ©ebiet beö SÖinnenoetfe^r^.

5Benn früher tk mojeftätifc|)e ?(uöbe^nung üon ©t. ^etec, bem ^^fotial

obec oon SÖarocffc^iöffern tok 23erfoi(Ieö auö bec prunboüen ^^antafte,

bec in ^öct)ftem ©inn repräfentatiüen ^ultuiibee ein3elner ©taatenlenfec

cntfprungen rcar, fo bebeutet ber ^la^umfang ton S5auten n?ie bem ßdp=

jigec s^auptba^n^of ober eineö g^britenoiertel^ ber S5etlinec ?(. (5. &.

eine fac^licf;e S^otn^enbigfeit ber mobernen ?(rbeit. (5ö ifl begannt, wie biefe

neue, quantitatioe ^igenfc^aft ber heutigen S3aufunfi, bie grope ^n^a^l unb

bec unerhörte S)?a^flab, in einem jungen ßanb o^ne ^iftorifc^e SSorauö*

fe^ungen unb mit einer bemeritfpcec|)enb rücfftct)t6loö folgeric|)tigen ^nbu*

firieüultur, 3Rorbametifa, einen wahren ^nt^uftaömu^ für D.uantitäten

unb ^nßvaa erzeugt ^at. —
®oU unter bem bebeutungöceic^en 95egriff beö „©tilö" bec formale

?(uöbrucf beö einheitlichen ßtbenögefü^b einer ^iflorifc^en — ba6 ^ti$t

raum^^eitlic^ begrenzten — ®cuppe üerflanben werben, fo fi»^ ^^^^ ^i^f^

guttut faütoren olö ^n^alt bann aufzunehmen: bie lIDemotratie unb bk
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fo^ialiflifct'e ©leic^njcctigfeit bec SSolf^mafTen, bie 3"tenfH?arbei( bcc 3n*

buflrie unb bie njeltn)iitfct)aftlict)e ^uöweitung beö Jpanbe(ö unb bomit

beö neujeitlic^en ©eiiteö^ocijonrö, unb euMic^ bie ma^^gebcnbe SKolIe bec

^to^m 3at»l. -

3

2Be(ct)e 5Ü?Ö9lic^!eiten bec ßöfung biegen jlc^ a(ö 5(uöbcucf be5 gefctjil*

beiten mobetnen ^ultuiin^olfö bac, wie tann bk S^it /,i^"n ©(il", i^re

focmole ©pnt^efe finben?

23robec (!^ciflianfen lä§( - in feinec fo begciffiic^ ^(aren n>ie fünHIecifc^

üeijlänbni^tiefen - „^^ilofop^ie bec ^unjl" ba6 „äfl^etifc^e Dbjeft",

ba6 ^unflroet^ unfeiec innecen ?(nf4)auung, ftc^ auö „©timmungfs

impcefftonen" aufbauen, n?elc^e ^u bec Stimmung beö ^unflganjen jlc^

©erhalten n)ie bie (Jlementaifpnt^efen bec t)ecfct)iebenen flnnl^c^cn ""^

geifligen ©egeben^eiten ju bec ©efamtfpnt^efe beö tünft(ecifct)en (Jinbcucf^.

^ie üecfc|)iebenen Komponenten eineö Kunflnjerfe^, bec geiftige ©e^alt

unb bie i^n geftaltenbe 5ocm, fein 5cägec: ba6 befonbere 9}?ateiial, unb

fein cealec 5(u6biucfßfoftoc: tk befonbece Sec^nit, bie ©timmungönjette

tjon 5on unb di^X)i^mu6, ei9entümlic|)en Klängen obec g-aiben - alle

biefe Komponenten fletlen ^iec ^nHiumente eineö gco^en fpmp^onifc|)en

Drc|)efleiö tac, a(ö bejTen ßeitec bec !ünOletifc|)e ©tiiroille ecfc^eint. Unb

n)ie nun im Dtc|)eflec balb tie eine, balb bie anbete Stimme bie „^ü^^

tung" ^at unb bamit Detlangf, ba^ fämtlicf)e übiigen ^nflcumente ftc|)

i^c untetoibnenb, i^t fofgcnb ongleic|)en, fo lä^t ^\(i) au^) bec (5^aca!tec

t(ä Kunfln^ecb ^Öufig auö bem iDominieten eineö feinec (Elemente be«

flimmen, fallö f\t nif^t alle in genouet ©leic^mettigfeit einanbec tk 5Bage

galten: fo njiib mon fotmale Kunflflile untecfc|)eiben tonnen pon folc^en,

hü benen bec ©e^alt, mit feinem ftarfen ^(ffojiationöüetmögen, alö reefent^

Iict)fleö fpcic^t, Stile, bk in ben 9J?ittelpunft i^ceö ^ü^lene bie feclifc^e

^atmonie con ^cn unb §atbe fe|en, anbete bk ben JK^pt^muö, wiebec

anbete, bie ben finnfäüigen ^inbtucf i^ceö 50?atecialö obec bec 3:ec^ni£

befonbeiö lebhaft ^eiooi^eben unb bamit bem inbioibuellen Kunflroect

feine innece Dtbnung unb feinen ganj peifönli(|)en ^§acaftec ju geben

fuc^cn. —
?(uc|) bk mobetne S(i4)iteftuc ^at bei i^rem Stceben nac|) einem ein*

^eitlict)en Kultucauebtucf, bem Stil, oon fol(|)en üecfc^iebenflen %u6>

gangöpunften i^cen 2Beg genommen. ®a ^aben n^ic ^oco'»^""^^«'^^ "?i^

bie SBienec S3aufct)ule Otto SBagnecö unb ^ofef ^offmannö, n?ie bk

mobecnen Klafftfec ^etec S3ebcenö obec 2Bil^elm Kteiö obec wie bie, bie

gan5e tun figefct)ic|) titele Obeiliefecung neu be^etrfc^enbe Setlinec 9J?effeU

fc^ule, 5(lfceb ^if\\i felbfl unb beffen gceunb ßubnjig Jpoffmann cor
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allem, bie ba6 optifc^e (Jilcbniö bec 35aufocm in feinem räumt(ct)cn %nS»

btüd, in bec .^acmonie feinet linearen unb pfallifc^en ^^ec^altniffc juc

©cunbfage i^rec ^(cc^iCetturgeflalfung cicrti^«^^ ^cibin.

?(tlc biefe ^iinfllec ge^en üon bem SBo^ltlartg i'^oi^mifcf)eL' Slaumfol^en

üuö, roic ec flc|) in bec Stbflcattion eintjJ ftceng fpmmefrifc^en ©runbri^a

bilbeö, in bec ceinen (Steceometde bes ÖiiftüÖrpecö obec bec S3auma|Ten om
f4)önflen offenbact: „Justa spatiorum dimensione nobüis urbs" (bie burd^

boö richtige ^^ec^ättni^ i^cec 3nnsnma§e oocne^m njicfenbe 0tabf) imttt

bie beieict)nenbe 3nfcf)cift auf bem <^tabttot bec tlafft^iflifc^en :@4)ac^

bcertflabe 3)?ann^eim Pon 1606. Unb folc^ ceine !Haumibee fuc|)en bann

biefe ^vi^itdtm mit bem entfpcec^enb Mnjllic^ fünfllecifcben 2ibin ^u

ecfüllen. 5ceilic|) flecfc in üieten biefec fo feinen Dlaumgebitbc noc^ ein

gel^öcigeö ©tücE ^uiüit, 2Bel(= unb ©eßenmactöabgenjanbfe „^unfl on

ft(t>", fo ba^ man mancf)e Pon i^nen gecnc aU Üoflbace ^(nregung gu

einer neugeitigen S3auEuUur, nic^t aber al3 biefe, auf berbecc Süpe ju

fleüenbe S3aufuUur felbft nehmen wirb.

23on (läcfecem Sßicflic^feit^fK«« Hnb ba jene ©c^ßpfungen — beifpici^*

ttjeife Pon SBil^elm itceiö, Pon 06tat Kaufmann oDec Pon ^e^rcn^ —
ecfüüt, bie gemip auc^ Pon ber „SHaumibee'', Pon ber fc^on proporäos

«iecten $(i(|>ireEtutform auöge^en, fte aber mitten in bie Slealität beö

mobecnen Öebenöfrcomö 5U fleÜen n?i|yen. ^üt biefe ^ünftlec unb i^ce

Siüngec bebeutet Sfrc^itefcur, wie boB SÖe^renö einmal ä^nlic^ auögefpro^en

l^at, por allem bec ftacte §ormn>ille. bec fic^ in bem tfc|)nifc^= materiellen

S^ebingungöbmple;: unferec 3*^^^ burc^^ufe^en ^af. —
W\t ber ^oim beginnen natürlich auc^ alle jene ^ünfilec, bie man alö

„bie §(fabemif(|)en" ober „bk ^iflorüer" ju begeic^nen pflegt, Pon S^lecfc^

ju @eibl, üon SKafc^boiff unb ^^ne ju ßubmig ^offmann. S(n ftcf>

ttjoüen fie bamit nic|>tö anbereö a(ö bie ^rabition bewahren, unb wer

roei^, wa6 in ber gangen ^unf^gefc^i4)te bie Pon @efct)le(|>t gu @e=

f4)le(^t ccfolgenbe SBeitergabe ber ^unfl= unb 5Bec!flacterfa^tungen

bebeutet, roirb biefeö ©tceben nuc billigen tonnen. 5(llein eö ifl f^etö gu

befürchten, ba^ bie Jocmüberlieferung ben Oberliefeiern ber 5orm fclbec

über ben ^opf n)ö(t)fl; boB ^ei^t, bajj i^re atabemifcf)en g'ormen ein unfcrm

heutigen ßeben frembe^, gebanten? unb blutarme^ ©piel bleiben. iDenn

nur, wenn bie formale 2:rabition Pon einem bemuf^t mobernen .Kultur»

tt)illen flctö aufö neue burc^tnetet tt)irb, Bnnen lebenöfräftige @efc|)öpfc

entließen, ^(nbernfallö wixh jebe form^ifloLifct)e S3inbung alö unerträgliche

9}?a6ferabe, in ber ber lebenbig empfinbenbe B^iffl^^olTe nict)t mitmachen

!ann, ba er ja nic^t renaiffance^ ober cobfo^aft ober in bem peigangenen

d^aratter ber ^Jßeimacer ^iit Übt unb webt, fonbern immer nur le»

bcnbig. —
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®ie ein bemuptcc ^^lotefl Qf^m folc^e rein foimatc 2Berfnn<j bcc

^iinft, wie flc t'is afabemifc^en unb bie ^iftorifc^en 95aumeifiec pflege«,

mdt ba jene ^ünflfecftruppe, bic i^ren ®fil auö bcn realen ^t^^Pi-'cfMonß«

be^ 9)?ateria(ö unb beu tec^nifc^en ^onjlrufnon bevleifen: spioniere be5

neuen nu^fünfKerifc^en Oebonfenö wie bec TOunberoolIe ^bealifl ^encp

»an be 55elbc, bec 9)?ün4)enec ^ermann Obrift, ber S5?r(inec S3ruuo 5aut

unb ber S3ouin(jenieur ^^lofeffor ^arl ^ernl^acb, um nur einige bebeufenbc

Dlamen anuifü^ien. — Sfnregung 5U ibrem ?(rc^ite!turfcf)affen geben bic

fpe^ififc^en ^igenfct)af(en beö WlatevialB, bie i^ie 5ormenfprö(|)e bann ju

Imnfäfligem %u6biud oerbic^tef: bie fträ^nige Öinearitat beö gcfc^miebeten

^ifen^, bie jufammengebaUte 5[)?afflg6ei( be^ ^itonblod^, anbercrfeifö

wicber bk unenblic^ poriablc ^ormbarfeit beö eifenormierfen SÖetonguffe^,

ba6 anmutig Siüffige beö ^u$^ ober ^tmtntauH^ao^^ , bie erbgeborene

©c^werc beö gebauenen Slafucfelfenö unb bagegen bie fultioierte ^mii(^'

tdt beö in icielfäitig feinem §(ä(^enmuflec ftct) njieber^olenben 35acffleinö,

ober t(\6 botanifcl) ®en?ac^rene beö S^o^^e, baö friftall^aft ©piegelnbe

beö ©lafeö, — ade biefe unb no(|) faufenb anbeve nuan3ierte ^atmaU
empfinbungen vereinen unb fompli^ieren flc^ mit ben befonberen 3*^'

prcfftonen, bk n?iebec Pon einer onbern @eite, ber ^onftruücion mit i^ren

mannigfachen fTatifc^en 5J)?öglicl)fei(en pon ^Drucf unb @c^ub, oon gug

unb ©pannung, ^erfommen, ju einem @fil Pon genji^' mobernem (Jmp*

finben, — n?enn eö freiließ aucf) alte @tite gibt, n?ie itroa bk ®ont, bk

ebenfo baB Jtonflrutfion^pdnjip jur ^ernibec i^re5 «Sc^ajfenöDorgangö

gemac|)t ^aben. - (5inc ©efa^r, ber taffää)lic|) auc^ nid^t immer ent«

gangen mmbe, liegt nur bovin, ba^ alle bkk ^onfliuftionsjlnnbilbec unb

9??aferiahmancen, für bk fic^ Jpentp pan be ^elbeö ent^uftafli!'c|)eö ^Se^»

fenntniö „^mo": fein ®laubenöfa$ t?on ber ßinie, bk eine ivraft ift,
—

bcgeiflerf, alö fo überfein cmpfunben unb alö fo um i^ier felbft willen

bargefiellt erf(|)einen, ba^ ffc n?ic etmoö (5fyterifc|)eö, 5(bflraffeö — tro^

aflcc realiflifc^en guten Slbftc^t — auj^^er^alb beö tt)iitlic^ erlebten Sebenö

bleiben. iDacin gibt biefer tec^nologif(|)e '^üi, fo genial auc^ bk meiften

feiner cnergieüollen S^eitreter erfc^einen, oft eine mei!roüibige ^^araüele

ju bem tunflgefc^ic^ fliegen ^ormaliömuö ber ?(fabemiter ab: bei biefen ftnb

t6 ^iflorif(|) abjlra^ierte formen, bie ber natürlichen 53eU|mnlict)teit be^

gcgenirärtigen ßebenö n?iberrprect)en, bei ben Technologen liegt bie ®efa^c

in einer naturnji|Tenfct>aftlict)en ^beologic i^reö ^'^^-'t^^J^^"^^'^"^^ '>^^^

fünfllerifc^ranfct)oulic^e Sßoiftcllungeh-aft! —
iDec im 25erlauf ber bi^^erigen ^etracl)tung Dertüanbte funflCritifc^c

9)?afiflab n>ar ber, inwieweit ber SoJ^'Ti^^öuöbruc! ber Derfct)iebenen ^au*

tünfllec unb ^auwerüe fiel) in bk jieiberou^te ©timmung unferer .Kultur

einzufügen pcrmag, waö — wijTen^'c^aftlic^ genommen — einer „©e^altö*
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ä^^etit" gfetc^fornrnf. 5Bärc eö nun nic^f mögliil), tiefen ^ulfurge^alf

in ben S5iennpun!t beö büufünfllerifc^en ©c^affenö 5U flellen unb bamif

jene ortiflirc|)en ^;:treme ju »ermeiben, ju benen eine formaliflifc^c §(rc^i=

(eftur eineifeif^, eine (ec|)noIoöifc^e anberecfeifö leicht »erführen? 5ßäie

eö nic^e möglich, bomit bie n?eltfremDe ^^utoncmie bei- ^ormfunft unb

bie funflftembe ^etetonomie bec ^ec^ni^ in or4)i(ef(onif^et ^ulturf^n*

t^efe pantonom 5ufammen5ufafTen, beibe ^infeitigfeiten organifcf) übei=

njinbenb, in einem iDdtten, ^ittkmx ju übec^ö^en?

Satfä(i)lic^ gibt eö untec unfecen ^if^itdtm eine ©ruppe, bk ben »on

bem Sdaumit 5U fajTenben ©act>in^oIe, ta6 SSauprogramm, 5um form*

gebenben Sfuögang^punfc i^ceö @c|)offeriö mac|)t: man benfc etn?a an bie

S(rbeiten ^^eobou §ifc|)eiö unb feinet <Sc|)ule, an ^aut S3ona^, an tie

ßanb^äufec Pen J^eimann ISRut^tftuB, an 9flic|)arb 9fltemerf(|)mieb unb

JJanö l^oel^ig. ^n ber ^ompoption gel^t biefe %xt ^ünjUec oon einem

(Ic^ langfam jufammenorbnenben ©tunbri^bilb auö: forgfam n?ecben —

beifpielönjeife beim 5[Bol^nbau - (ämtlicf;e ^injelbebüifnifTc, fäm(lic|)e

tleinen ^omforrenungenfctjaften neu^eitlic^ec ßipilifation gegeneinanber

abgewogen unb ju räumlic|)em ^usbtucf 5U bringen gefu(|)(. ^ie imma»

nente ©efa^r biefeö „S3auenö Pon 3»«^" ^^^ 5(u§en" — biefeö ©c^lag=

n)or( galt fogar eine B^if'öng a[6 moberne 5(rc^itetrurparo(e — fle^t Hat

oor §{ugen: fobalb ber kulturelle ^voido^tbanU übertrieben wirb, fprengC

er jebe gorm, wirft ^eteronom, PoU tleinlic|>er 3Rü§lict)feitöfrämerei, in

bem arc^iteftonifc^en ^unflwer^, ba6 legten ^nbeö boc^ jletö 5U räum*

lict)er ^in^eitöwir!ung geformt werben mu^. SBenn aber jebe S5efen«

Kammer, jeber ^o^Ienfeller fein befonbereö 5enflerct)en in ber ^auöfaffobc

beanfpruct)t, bann ifl biefe arc^iteftonif4)e ^in^eit eben nic^t me^r mög-

Iic|>. — 91ic|)t um eine SBiebergabe kleinlicher S3ebürfni(Te batf e^ flc^

beö^alb bei biefer „©e^altöarc^iteftur" ^anbeln, fonbern um ba6 gefü^lö*

mäßige Umfe^en fojialer ßxotdibmx in eine gropräumlict)e 5(nfc|)aulic^s

Eeif, um baB ginben biB ben neujeitigen ^ultuiin^alt am beflen Per*

förpernben ,,Sppu6", um ein S^raneponieren ber mobernen ,,?(tbeit" in

mufifalifc^en Öl^pt^muö pon ber 5(rt, tük i^n bie ouc^ lebiglic^ auö

bem „S5ebürfniö" ^erauö geflaltcten ^nbufliieanlagen Pon jj. 2Bagncc in

S5remen, Don S^anB ^oel^ig ober |)eter S3e^renö erklingen laljen. —
S3licEt man auf ben @ang unferer S3etract)tung jurücf, fo ernennt man

bie »ollbmmene ©leic^weitigfeit oller brei ^«ute tjorjugöweife wieber ge*

übten 9J?et^oben, ju einem 5(t(|)ite^turflil ju gelangen, wie ft« auc^ bie

tunflgefct)ict)tlict)e ^ifa^iung beweifl: ^n ben fogenannten !laff[f4>en Etilen,

bem giiec|)if4)en beö fünften unb üierten ^^^r^unbertö unb ber ^^eriobe

ber italienifc^en unb fran^öftfc^en DlenaijTance, erf^jeinen bk formalen

^mpreffionen an erfler ©teile, ^ie Ootif leitet i^re 5[Birfung befannt^
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lic^ au6 einet in^ ^fl^efifc^e übeife^tea ^cnjltuftion ab, unb bie ^timi

beö 23acocf, beö ontiteu forno^l wie beö gotifc^en roie beö S3acocf be^

fteb^e^iUen unb ac^t^e^nten ^«^r^unbetet^, lücfen ba6 ^Sflatmai in feinet:

@onbeict)arattcrijlif unb feinet müteiieüen SÜZafjlgfeif in ben S3iennpuntc

biB ^ünfllerif4)en ^»^f^'^clTeö- C^nblicO betonen Dctivießenb ceali|lifc^ ge*

nct)fetc S^i^l^i^^ rciebet ben 3"M^ öf^ i^te äfl^etifcl;e Dominante, jum

Söeifpiel bet fi:ü^0iitllic^e ^iid^uxbau, ufrv.

JJaben eö alle tk{i <Süie, bei btutlid) betontet (Jigenatt i^ret iemeili^ea

!ün|"i(erifc^en 0t)n[^efe, ju n^iitlic^en at(|)iteEtonifc|)en ^unllmetten ge*

bracht, fo beioiefen |le bamit i^te Sä^ißfeit, bie t)on if^nen etirä^lte ©o*

minante in ^acmonifcf)em ©leic^geroidjt ein5ugliebetn einem übetgeotbueten

^ultutßQu^en. ^enn biefeö etgab ja auc|) bie bereite geführte ^ettac^s

tung übet bie bm funktionell »etfi^iebenattigen ©tilmö^lict^eiten: ^aü
inan ^voat ben ^Cu^ßangöpunft «jaulen fann, n^ie man will, bafj obet

f(|)lie^li(|) ta6 Slefultaf, eben bie jtultui^atmonie, übetall bk gleiche fein

mu^, — falB man nic^t einfeitig fctmahflifc^ obet einfeitig matetitll*

(ec|)nifc^ obet einfeittg jmecEmäpiß^ptaftifcl) »iiten will!

4

!©en angebeuteten 9KÖ9(ic|)feiten baulic|>et IJöfung f^e^en entfpte(|)enbe

9}?öälicl;feiten bet optifc^en SßitEung ^ut ^dU: ^a6 '^rcf)itettonifct)'

SHäumlic|)e, t>a6 ^^lailifc^e unb boB 9}?a(etif(|)e.

^n bit Flegel ft"^ «^ ""t biefc (Jinbtücfe, bie bet 23ettac^tec füt boiJ

2ßefen beö ^unftroctfö nimmt, o^ne fiel; flat ^u machen, ba^ bet ^ünfilet

felbll noct> Don gan^ aivberen 23orflellun9en bei feinem «Schaffen auöge^c.

$(n biefet (Jinfeitigfeit auöfctlie^lic^et S3eiüc!fict)Ü9un9 beö ^inbtucfö auf

ben S3ef(|)auet leibet auc|) 2ßölfflinö jüngfteö 23uCi) übit bie „^unfi=

gefc^i(^t(icf>en ©tunbbegiiffe". — ®ie Sßiifung fommt fieili^ bem

ivünfliet nicl;t Don unsefä^r, al^ ein 3iJfQ^l'9^^/ fonbetn ft^ Mt in

engflet uifdc^lic^et SSecbinbung mit bem ©c^affen^üotganq, fo ba^ (iä)

meiflenö, oon i^t auö iüctfc|)lie(;enb, auc^ bk fpe^ififc^e ^tc be^ Üünflle=

rifc^en (Seftattenö eifennen läf^t.

2in befiimmten 2ßal^lDein?anbtfc|)aften finten n<l> t)ie Derfc^iebenen atc|)i=

teftonifc|)en ßöfungömögtic|)feiten mit ben 3Kögtict) feiten cptifctjet 2Bitfung

^ufammen: ®ie ^unflgattung, bie i?on bem abfltaften ^laum, bm ibcalen

Set^ältnilTen unb bet teinen ^oim alö i^ten 5)ominanten au^ge^t, mitt

natütlic^ vot allem njiebet abfelut aicOiteftonifct)=iäumlic|). ®et S3aU'

törpet toktt ^iec gan^ Hat alö fold;et vok in feinen S^egien^ungen, bin

bünbig gehaltenen 5iö(t)eu unb ben überall beutlic^ ^utage liegenben Linien

feiner Tanten, ©amtliche ©atfteüungömittel ber Slaumgeflaltung (|)ar=

gieren gleict)fam i^re a^lollc, bie raumfc^l.c[5enben 9JZiitel, mie '^aixb,
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S-u^boben unb ©ccfe, bic raumoffnenben, mie 3:üi'e, ^eujlcc imb b€C

3rtif(|>cnraum jwifc^en «Säute uub Pfeiler, unb bann nocf) bie ©lieber,

bie 5wifc^en biefen beiben ^olen aU raumtcennenbc üeimtt(eln: ^feilet

itnb @äulc unb ^ogen. - Weä i>a6 tiitt mit besvujjfef, befontcc iDeuC*

lid^hit unb in »oUenbetec ^lar^eit im formal^arc^iteffonifc^cn ^unftroett

in flclJtboce 2Bii!ung: feine ©timmung ift bie einec in ftd^ befc^lofTencn

SKu^e, einec Reiter gef^iüten (5infac|)^eif.

Sbtm^m^, gcfcfjtüelUe ^caftenergien, bec funttioneüe ßebenöflcom ftc^t=

bat gewocbcnec |latifc|)ec SSorgänge bc^ ^ragenö unb Saftend, @c|)iebenö

unb 5Biberf(e^enö, fenn3eict)nen bageßen bie plaftifc^e %t(!^luttmmitmQ,

wie f\t oon (ec^nifc^^naturaliftifc^ ecbact)ten 53aun)eLfen auöge^C. ©ec

©cunbgebanfe ift ^iec fonflruÜtiD, unb biefe ^räf(e beö ^aferialö unb

bcc SD?ec|)anie werben nun plaflifcl) ^craiiögebilbef, ,,präporierc" wie bie

SSfluBhln eineö lebenbigen .förperö: in ber 2öeife ^at eö bie &otit in

i^rcn 5)fe!lecbünbeln nic^( anbeiö getan, wie »an be 23elbe mi( bem

logifc^ p^QnfafieooUen 3Reroenfi)flem feiner 3»«nc"«r<l>it*^^f"^f"-

S(nberö wiebec gibt ftcf) bie «Stimmung maletifc^ empfunbencc 23au'

werfe, ,,malerifc^" im ©egenfa^ fowo^l ju jener arct)ueetonifct)^raum*

flaren 2ßivtung, mz ju ber plaftifc^Hunftionellen ^raftanfpannung. 2)ie

moIerifct;e (Jmpfinbung beruht auf einer wefentlicf) optifc^ eingefteflfen ^ofjl-

Dität unfereö füiifllerifc^en ^^ufna^meöeimögcnö, ooU abmartenb ruhigem

®Ieic^maf?, o^ne «Spannung auf eine beftimmte Sa(|)e uub o^ne ®efpannt=

^eit für einen beflimmten 2ßiüenö3wecf: iDer ©egenflanb ber malerifc^en

Söetrac^fung erfc^eint ju 9leict)möpigerer Obernc^t(ic|)feit in fläc^enf)afte gerne

gerücft. 2ßte mit gelöflen ©liebern fontempliercn wir träumenb mit ^alb=

geöffneten ?(ugen, biefe fc^one ©innenwclf in i^ren feinen Obergängen,

jarten Slbflufungen unb qualitäföreic^en ^albtönen genie^enb, - ofleö, o^ne

mit bcwuf;tem 2Billen bie intelleetueüe ^ad^Q^tn^i ju sieben, langfam,

leife, „muftfalifc^" ineinanber oetfliepcn, oerfc^wimmen, »erweben laffenb.

5Daö \\i bie 23ewuf?ifeinöein|le0ung fpejififc^ malerischen ^unftwicfungen

gegenüber, mt fte auc^ für ^dc^jiteEturwerte jutreffen tann. SRur barf

barauö nic^t gefolgert werben, ha^ nun ttxva „malerifc|;e ^auwerte",

mt jum Söeifpiel bie beutfct^en ber ©pätgotif ober beö 23avocf, weniger

tiar unb nict)t b\6 in bk le^te gormeinael^eit einbeutig unb plaflifc^ greif*

bar Dom ^ünftler burc^bact)t worben feien: benn Xüa6 jl0, im @egcn*

fü$ ju ben abfolut ar4)ite!tonifct)en 9flaumgebtlben, gcänbeit \^Cit, ifl oiel--

me^r nur bie Spannweite räumlid)er 25orfleüung(?p^antane, bie fic^/ im

SSergleict) ju jenen fo einfachen formen, unenblict) Eompli^iert ober -

wenn man fo will - bereichert i^at iDie „malerifc|)e ERaumauffafTung"

ifl aber Eeineöwegö eine flüct)tigcre, qualitativ läfftgere, a{6 bie ftct)tbar

cnergi(ct>c ber arct)i(eÜtonifct)en ober plaj1ifc|>en gi^tmung.
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%m el^efieu fc^miegt f\(^ bie maferifcöc SBitfung jenen S^aufcn an,

bic auö einem facl)lic^=t)ielfä(ti9en 93etücfniö ^erouögewac|)fen (Tnb. iDie

locfere, o^ne beflimmte Jormabftc^t flc^ o«^ cin^m rein ^wecfmö^igen

©runbcif? entmicfcJnbe SInlage, tk gern ^ier einer Sufönigfeit beö S3au=»

Programme, bor( bem SHei,^ einer opftf(t>en ©onberwirfuni] folgenb \\a(^*

ge^f, (ragt an n4> fc^on baö malerifc^c SSorjeicÖen, unb üielc neu5ci(ige

23illcgiaturen, wie bk englif(|)en, wie bie t)on iOZut^eiluö ober t>on Jpugo

^ber^aibt, vereinen fold^e fac^ltc^ bifferen^ierte S'^zdmäfn^tdt mit ^öc|>flt

malerifc^en ^ocntcns unb 8inien^, 5arben=, Öic^t^ unb ©c^attenreijen.

:<Damtt tt)ärc ber iDrei^eit arcöiteftonifc^er ^on^eption bk ©rei^eit an^

fc|)aulic^ arc^it€ftonif(|)er SBtcfungömöglic^feiten geg?nüberge)lellt unb (tnn=

gemäfj beigeorbnet. (i$ erübrigt f\d), nur noc^ 5U fagen, ba^ biefe 3«'
fammenorbnung üon Cünfl(erifc|)er (Jrfinbung unb äfl^ctifc^er 2Birfung

Dieöeic^t bie ^äufigfle, i?tefleic^t auc^ bic in ber Statur ber ©ac|)e am
e^eflen begrünbete i% ohm^i anbere Kombinationen: n>ie jum S5eifpiel

eine fact)lic|)e ß^J^cfarc^itettur, bk ft(^ rein arc^itc^conifd)=räum(ic^ auö*

biücff, — burc^au^ möglich erfc^einen unb in »ergangenen wie gegen*

wärrlgen ßiitm auc^ tatfäct>(ict) ootbmmen (^osfanifc^e SÖettelorbenö*

fird^en bc^ oier^e^nten Sa^r^unbertö, 23e^ren6' S3erUnec gabrifbauten

ber %. €. ®.).

©roj^^artig pantonome SRaturen unter unfern 93aumeiftecn enblic^, wie

2:^eobor Sifc^et/ S^ben auf Orunb eineö unioerfell erfajiten, rei(|)en ^uU
turpregrammö bann 23aulöfungen, weiche gleichzeitig bk n?eitgefpannten

^^e^ie^ungen piopoitionater Dlaumfc^ön^eiten mit ben plafiif4)en (Energien

funftionefler (Jin^elformen unb ben maleiifc^en Slei^en mannigfaltiger

optifc^er SSorflellungen in fc^öpferifc^er ©pnt^efe Pereinen.

5

Jinben f[0 fo bk ^igenfc|)aften fc^öpferif4)er ßöfung unb gcfü^lö*

mäßiger 2ßirfungen im arc^itettonifc^en Kunflmer^ gleic^fam wie Pon

felbfl, unter ber 5ÜBuc^t ftc^ rocnifelfeitig beflimmenber S5ebingungen

gleic^fam automatif4> jufammcn, fo ergebt ftc^ boc^ noc^ bie wefentlic^c

Srage: welche Öloüe fpielt wo^l in ber baulichen ©c^öpfung bie Künftler*

perfönlic^teit? (leDt fte nur ein regulicrenbeö ^cin^ip innerhalb eineö 23or*

gangö beö ^iwxtiä^knB, beö tect)nifdt)=gefc|)mact(i(ien @ict)tenö bar, ober

mu^ ber 23aumeifler genau fo intuttioe ^erfönlict)teit wie ber 9)Zaler unb

ber 23il&^auer, ber ^ufiht unb ber ^ict)ter fein?

2ßaö bk ^ntenflfät be6 ^erfönlic^en, beö @c|>öpferifc|)5Sntuitioen an*

langt, fo ^ommt barin ber gro{]e ^auEünfller, ber p^antapebegabte (5r=

finber fc^öner Körper unb 9fiäume, felbfloerftänblic^ allen feinen tünflle*

rifc^en Kollegen gleic^. 'Peter S3e^renö fagt Pon feinem «Schaffen: „Kunfl
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entfielt nur aU ^ntuirion flaifer ^nbioibualitäfcn unb ifi: bk freie, burc^

materielle ^ebingungen unge^inberfe (Jcfütlung pfrct)ifc^en 5örangeö. ©ie

entfielt ni(|)f a\B gufäüigfeif, fonbern (d6 ©(töpfung nac^ bem intenftoen

unb bewußten Sötllen beö befreiten menfc|)lic^cn @eifle^. @ie ift bie

(Jifünung pfpc^ifc^cr, baä ^ei^t inö ©eifltge überfe^ter B'^ecfc, mie fie

(Ic^ oB folc^e in ber SOZuft! am fiarflen offenbart*/' - 5(netn wie weit

nun bieö 5)erfönlic|)e unb S^^toibuelle wirtlich in ber S5oufun|l ju ftc^t=

barem ^Tuöbrucf gelangt, baö fcfieibet ?(r(|)ifettur unb ^unflgewerbe beut=

lic^ üon ben anberen fünften: d^ Ik^t ba6 beüannr(ic|) an bem bua=

liflifcben !iDoppelc^arafter ber angewanbten ^unft, bie mit i^rem einen

^nbe in bie pon allem pra!tifct)en Sebenewillen abgefc|)lo|Tene ^folierung

beö reinen öfl^etifc^en (JrlebniJTeö hineinragt, mit bem anbern aber miebcrum

gerabc ber ahioen ^Birflic^feit bienfibar perbunbcn erfc|)eint. (So wirb

benn bie ^^erfönlic^teit, auf bie ba6 angemanbte ^unftwert notwenbig

^e3ie^ung ju nehmen ^at, weniger ber @ct)öpfer fein tonnen, ber ft0

in i^m frei unb ungebunben au5fpci4)t, aU ber ©ebrauc^er — baB ift

in ber S(rcf)iteftur ber S3au^err, bem ba6 nu^bare 2öerÜ ?(ntwort auf

feine 25ebürfniö fragen, feine leiblichen wie aucf) feine geifiigen, ju geben

J^at: nac^ einem mufj ba6 ^autunftwerC „f\(^ ftimmen", unb ba bieö,

feinem innewol^nenben ^wid na(|), nic|)t ber ^r3euger fein !ann, wirb

eö ber 23ebrauct)er fein müflen, foll eö nic^t ju per^öngniöDoüen 5[Biber=

fprüc^en jwifc^en 2e\b imb ©cele, äfl^ctif(|) gefpro(t)en: 5U ©tilloftgfeiten

führen. —
^tbeuM ba6 nun — bei ber gewö^nlic|)en äft^etifc^en ^nbifferenj beö

nu|tünf}lerif(|)en S3erbrauc^erö, beö ^^ublifumö, — eine flereotpp burc^*

geführte Oletc^förmigfeit, o^ne einen anberen 2öec^fel alö ben burc^ bie

S^ebingungen geforberCen? — ®er ?0?annigfaltig!ett biefer S5ebingungen,

ber fc^öpferifc^en wie ber anfcbaulic^ wirffamen, unb i^rer reichen ^om=
bination6möglict)feiten würbe ja fc|)on gebac^t. ^ine mu^ aber noc|), i^rer

fiarfen ^^^igf^if 5" 4)orafterPoller Unterfc^eibung wegen, befonberö ^cr=

öorge^oben werben, jumal ba fie in eminenter Sßeife gerabe für bie S3au5

!unfl wi(|>tig wirb: iDie S5ebingung lanbfc^aftlic|)er ^nbioibnalifierung.

23on je^er war eB ©tilforberung für alle S3auten, ba|5 fk {i(0 jwecE*

unb Oimmungögemäf; bem ^^arafter ber ßanbfc^aft einglieberten unb

anglichen, in ber {iz fic^ erhoben, ^a fie fon^entriertcn ben natürlichen

8anbfcl;aff^c^aratter in ber %vt, ba^ r\\d)t nur fie pon ber ßanbfc^aft,

fonbern auc^ bie ßanbfc^aft wiebcr Pon i^nen eine ^ct perfönlic^er ^nb'u

üibualität empfing, ^n ber groportigen 23aufunft beö beutfc|)en Söarccf

unterfcl;eibet man fo nic^t nur eine norb^ unb eine fübbeutfc|)e 9'lict)tung,

* a. a. D. <S. 253.
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fonbern teiKlicÖ oonctnanbcc ft«^ abgrcn^enbe r^etnifc^c, fc^mäbtfc^c unb

fränfifc^e, fQC^ftf4>«/ baj}dfc^e unb ö|lerretc^tfc|)e Oofalfc^ufcn. <So ^anhüt

€3 Hcf) in biefen ^rc|)ife!furen 5uerfl wenigcc um 25"^'öt^"ö(iüäfen bcö

^nbioibunmö a[6 um ^n^ioibualitäfcn ber proDin^icflen SlafYe, um ßofol«

C^oiaftere. unb ^ier finb eö bann n?iebcc grof^'e, intuitiü »eranlogee SÖqu?

meifler, welche ben ßofalc^arafüet in ftc^ felbft 5U geifliger ^ecfönlic(>

hit fleigecn, o^nc bem Objeffioen bcö ©act)funflmerfö ?{bbruct) ju (un:

5if(|)ei' tJon (5dac^ unb 2uca6 t»on J^ilbcbranbt; ^ofanbec t)on ©oet^c

unb S(nbrcoö @(|)Iü(er, ©corg S3ä^r, ^^oeppelmann unb ^o^ann S5a(=

t^afac STeumonn.

3n ä^nltc^er 5Betfe ^at auc^ bie moberne ?(i(^{t«'!tui*, in i^ren oer*

f4)iebenen ^ntmtcflunßöjlabien, (ppifc|)e ^erfönli(t)feifcn qIö ERepräfcn*

tantcn Don nac^ ßanbfc^aft unb ©tammeöart 9cfc|)lo(Tcncn ©ebicten ^cr^

üorgebrac^t: JIDie SBienei, mit bem älteren Dtto Söagner, bem jüngeren

Sofef ^offmann an ber ©pi^e, flehen in fünftlenfc|)er Eigenart abge*

grenjt für flc^. 9}?effet unb feine @ct)ule üertörpern ebenfo SÖerlin für

bie ä(tere Generation wie @abriel unb ^monuel @etbl SD?ünc|)en. 2öa3

ber altpreu^if(t)e JJanfeate ^eter S3e^renö, «jaö ber 93^ec!{enburger ^ein=

ric^ 2;effenon) für 3Rieberbeutr(|)(anb bebeuten, tai jlnb für Dberbcutfc^=

lanb 2;^eobor gifc^jer unb 9licf)arb Dliemerfc^mib ufn). — Ob man fic^

freilief) für ben innerlich glü^enben granfen iDürer ober ben formoollen=

beten @ct)njaben JJotbein, ob man fic|> für ben inteüeftuell !laren ^^eobor

gontane ober ben p&antaflifc^ reic|)en ©ottfrieb Heller, für 5if4)er unb

gegen S3e^rcnö entfc^eibef, — taB ift allerbingö eine '^xüqz perfönli(f)fler

^unftrüertung.

aDo^ eö nun fa(l auöf4)lief5lic^ beutfc^e „^tilprotjinjen" ftnb, bie bk

moberne 5(r(|)itcttur ^ert)orgebrac|)t ^aben, fc|)eint eine neue funfißef(|)i4)ts

li(|>e 9??ifj*ton ber 9ermanifct>en Stationen 5U bebeuten. ^tantmd^ ^atte

im Sauf beö neunzehnten ^a^v^unbuüB bk moberne Sßeltmalerei, ben

^mprefjloni^muö, entwicflungögefc^ic^tlic^ ÖC^eitigf, iDeutfc|)lanb bie Sßelt^

muftü, bie in 9'lict)arb SBagner gipfelt. — ©ie tünfllerifc^e ^otmung ber

heutigen e^rtenftöen Kultur, ber inbuflrieüen, bemofratifct)en, njeltmirt-

fc|>aftlic^en 3t^itifation in i^rer ganzen ?9?af(lgfeit unb brutalen SHo^eit,

ift — biö je^t — nur ber umfaffenben Energie ber germanif4)en 23ölfer

geglücft: ben angelfäc|)rtfc|)en Üänbem ^nglanb unb SRorbamerifa, bann

®eutr(|)lanb unb öfierieic^ »or allem, ber ©c^meij, ben ^ollanbern (mit

S3erlage, ^e Sa^el unb ßaumcritö), ben ffanbinat>if(|)en 23ölfern unb

ben Sinnen (©efeDiuö unb ©aarinen), — le^tere jwar niä)t ber SKaJTe,

aber bem ^ulturfreiö naC^ burc^auö ju ber norbifct)=gtrmanif(|)en ©ruppe

^inneigenb. 2Bic eine ^robe aufö (Jrempel fle^t ^ier 25e(gien ba: allein

mit feinen ber ^ollänbifc^-germanifc^en %U innerlich oermanbten S3au»
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werfen fünfiCerifc^ mogUc^, tüä^tenb atle „©aüt^iömen" bec neubelgifc^e«

$(rc|)ifettuc üIö ein ^^ndl »etflaffecnbeö ©piel roilltüclic^cc Ocnamen=

tiereret ecfc|)einen.

5atfä4)hd:) ^ac ^cu(e bte germanifc^e gormfcaft allein bie fc^öpfertf4>e

'^Qj^tgfeir, ben mobernen !u(turetlen SKo^floff geizig ju organifteren, bau*

tünfHedfct) ^n bemältigen, beriefen — abgefe^en baüon, ba^ in ben

romanifcfeen Sänbein, wie granfreic^, gac nict>( t>a^ tonhcti S3aubebürf*

ntö in einer jlotf ann)ac|)fenben S3et)ölÜeiungö3i|fec üoclag. 5(nfc^eincnb

beruht biefec beutfc|)e SSorgang auf bec ^iec gepflegten pantonomen Stuf*

faffung bec ^unft: unfece ganje Umwelt erfc|)eint Dem beutfc^en ^beatiö*

muö alö orgapifcl) 5U geftaltenbec ^oömoö, — inbejTen bie romanif(|)e,

t>oc allem fcan3Öftfd[)e 5(nfd;auungömeife bk ^unfl aU etrüaö e):tlufto

^utonomeö füc ftct) begreift, fte al^ ^"»^»on einec efotecifc^en ©efell'

fc^aftögruppe, al^ baö in bec ßebenögefamt^eit jwar nu^lofe, jeboc^ fc^öne

unb anmutöpoüe @piel eines üorne^men ifceifeö betrachtet wilJen will.

— 3Ruc bie erftere, pantonome SÜBeltauffaffuug wirb füc bk (5cf(|)affung

einec mobernen ^auEunfl, eineö @egent»arfö(iilö, fcuc^tbac fein können,

Da ja biefer mit aßen feinen Sebenöorganen feine materielle 3Rü^rung auö

bem S5oben bec gegenwärtigen ^ultutfonftellation jie^en mu0: SBill er

,;©til'' fein, 5(nfpru(|> auf formale ^^(llgemeingültigteit ergeben, fo mu^
ec baö Ober5eitlict)=2raDitionelle unferec Kultur in ©egennjartöwerte neu

umfe^en, wiebec beleben tonnen, ec mu^ ba6 fo^ial S3ecbinblic|)e fuc|)en,

baö übec baö blo^ perfönlict) unb inbipibueU SBercDolle ^inausgceift, er

mu0 ben klaren „5i)puö" finben für alle bit Probleme, bie i^m bie

bemoüratifc^e, mbufliietle, weltttictfc^aftlic^e ^eriobe jufc^iebt. - 3)ie^

ober Dermag nur eine ^unfl, bk nic^t „nur für ft(|>" ju c):iflieren flrcbt,

fonbern bk mit petflanbeß^eller S3ewu0t^eit ftc^ in bk nun einmal welt=

gefc|)ic^tlic^ fo gen^otbenc ©egenwartetultur freubig eingliebert.

6

®ie materiellen ^^cobleme ber bemotratif4)en, inDufiriellen, weltroirt»

fct)afilic|)en ^ek finbet bie moberne S3aufunfl in bem neuen gefellfc^aft«

liefen ©ebilDe Der ©roj^fiabt. (^6 f\nb l^ier bie t)erf(|)ieben|len ?(uf= h

gaben, bie, in räumlic|) engfler 3f^ac^barfc^aft unb mannigfaltiger jwecf=

fact>lic|)er 23eifnüpfung, ibrer arc^iteftonifc^en 5^tn^"n3 bringenb Darren.

^Die gefc^i(^)tlicp unerhörte S3eüölferungöbic|)tigfeit, bie bie ehemaligen

^emobner weiter ßänbec an einem einzigen 5^unft ber ßanbtarte oet«

fammelt \$ät, gebar alö 9Rotflanböprobuft bie gro|;fiäbtif0e 9)?ietötaferne,

bie — faj't wie ein 50?ufi:€cbeifpiel — ben inneren iDualiömuö neu^eit«

lieber S3autunfl bemonflciert: auf ber einen @eitc eine geiflloö boc|>ent«

wicfelte ^e^mt ber materiellen .^onflruftion unb aller nur erbentbarec^
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äuf^ecer ^omfoitbebütfnine/ öuf bcc anbccn tit gcgenmaitöfrembc ©c^mucf

afabemifct) gewac^renec Dinamcntöblüten, oon ^^QSerjierungen", bie in

i^rcc funjl^iftorirct)cn @elbjlßeiect)tt9tett bec (Sact)c, bec flc „bienen"

foltten, ju fpotten fc^einen. —
SDie ßöfung liegt (jiec — n?ie übemü auf bcm ®ebiet bec mobernen

S5auhmfl — n\(fyt in einer „üerfc^önernben" SSeileugnung beö ^atfäc^*

lict)en, üielme^c in bec fiaifen, bec bewußten SSefonung unb bec ^eiöoc^

te^renben (Steigerung feiner 2Befenöeigenf(|)aften: in ber ben üielen dinj^iU

räumen enrfpcec&enben, gleic^mäfugenObereinanberfc^ic^tung enblofer Ölei^en

t)on ^^nfleilöc^crn — Otto Söagner gebraucht bafüc einmal baö braflifc^e

93ilb: „(5in ^rumm ^ä6 mit ßö4)ern", — n?ie eö ber einbrucfeftaite

5(nblicf beö noc^ unDerpu^ten unb unoer^ierten, gro^fiäbtifc^en 23acf|lein=

co^bauö barbietet. Unter ben ^cute fc^on häufigen 23eifpie(en biefer na*

turgemäj^en $(uffaffung feien bk alö großer (^in^eitöblocf 5ufammen«

^ängenben S3eamtenn)o^n^äufer oon ^^aul SKebeö in ©tegli^ bei S5erlin

unb tie mitten im gro|}i"täbtif(t>en Oefc^äftöoiertel J^amburgä ftc^ ergeben*

ben ©tocEroet^büuten üon ^ri^ ^öger befonbeiö genannt.

©uc|)t bec moberne 3}?tet^auöbau fo in glei4)flrebenber Obereinflim«

mung mit bem ßiDilifationöroiüen ju fc^affen, fuc|)t er gleic|)fam nac^

bcc monumentalen ©ebärbe, tk baö granbiofe 9)^aterial unfereö ^zk'

altera anfc|)aulict) erfct)6pft, fo lä^t fi^ au(|) noc^) eine anberc fiiliflifc^e

^infletlung ju ber ^ulturfenbung bec ®egenn?avt auebenfen: bie einer

fomplementären (Jrgän^ung,
*

>Dec S)Zenfc() unferer 2:age will in feiner SBol^nung eine ^r^olung öon

aller lauten Söielgefct)äftigfeit ber bei ufliefen Umwelt finben. %16 golge

baoon fliebt man nun eine grunbfä^lt(|)e 2:rennung ber centralen ©e*

fcf)äft6flabt mit i^rem ©focfwei£^oct)bau, ber „^itp", — wie man nac^

cnglifct)em 23organg bie @ac|)e be3eic|)net - t?on ben flacf)gebauten Sßo^n*

ftebelungen, ben „(lottageö", ringö um bie alte ^"ttenj^abf, an. - (i6

ifl eine acfabifc^c §ciebfamfeif, t>k biefe Sanb^äufer, grof^e mk Heine,

reiche wie einfac|)e, atmen. iDie moberne gefü^lögefättigte (Sa(|)ltct)teit

fc^eint in biefen ju „©artenfläbten" ftc|) jufammenfügenben, auö einem

fultmell tlar begrenzten (Siunbri^progvamm ^eiauögewa4)fenen 8anbfct)aftös

bauten i^ce erflen, tünfllerifc^ gan^ reifen 5iüc|)te gezeitigt 5U ^aben;

man erinnere fic^ ber ücrne^men ^o^nft^e t)on 23runo ^aul ober j^er*

mann 9)iutt)ertu5, ber für 5(rbeiter ober 23eamten gebauten ^leinfiebe»

* Dgl. Srobcc (5l)cifltanfen a. a. 0. <S. 226, 227 u. ff.: X)a ^eilflil in bec Oht(jfunft

al8 ©piegelbilö einer niDbecnen Kultur ber „3ftct3faineeit" ober öld beien ©rgän^ung

in einer „(Sil)olun9 »on un* fclb)l". ©inigee fd;emt barauf l^iujubeuten, baß bie ©in«

Itelluiig bec Oiu^eunft auf ben ä^knfcljen nod) Kfter im @inn bes fpejifil'd) ^cm--

plementäcen erfolgt.
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(ungen oon J^cindc^ 3:e(Tcnon), Dlic^afb Dltcmetfc^mtb, ^a\ii ®c^mttt=

Rennet, ©eorg unb j^etniic|> SSKe^enborf unb üielec anbercr.

iDamif crtan^f boö neuieitltc^e 2Bo^nprobIem, bk geifltg, fojiat unb

gefunb^eitltc^ cinnjanbfccie Untetbringung beu gvo^fläbcifc^en ^cüöÜecungö*

tnalTen, feine acct)itettouifc^e ©eflalt. - ^ec jweite SBefenöjug bet mo*

betnen ©rofjftabt ifl - wie einfeitungömetfe f(|)on ^ecDorge^oben wucbe

- bie 2:enben5 auf baö 2Beltrüictfct)aftlic|)e, bie {ü^ in ben mäctJtigcn

23auten füc ben J^anbel, bie 3n^«ruie unb ben 23erte^t: auöfpiict)t. 3»

^ontoiv unb 93ücopurein, biz i^ren welümittfc^afcltc^en g^^^^S^^^^^ ^"

einec betvu^t gleich mäfji^en Dlei^ungfaufmännifi^ec Sdbeitö^eüen jum "äuB^

bind bcingen, witb fo ber 5eit= unb (Inngemäj^e Sovmfi^puö ^erauögebilbec

(^onfor^öufec oon J^ögec in Hamburg, grofäinbuflrieüe ^öermaltungö»

gebäube Don ^etec S3e^cenö in ^üffelboif, i^annooec unb ^öln). ^aö

moberne ^arenlijauö, wie eö in 9J?effelö 5öect^eimbau(en feinen wa^c*

|)aft epoc|)8ma(|)enben Urtpp, in Pielen anbern gro^ftäbtifc^en ©efcbäftö*

pufern (^um 93eifpiel oon 2Bil^elm ^ceiö in J^öln unb ^ofef Olbiic^

in iDülTeibocO 9^ac|)fo[9e gefunben ^at, fuc^e feinen ©cunbgebanüen be6

fv)nbtfar^Q^nlic^ »eceinigten ^(einpnbelö nac^ $(it eine^ übecbecften

£9Zactteö oon t)ie(en @efct)o§9ateiien ju pecwiiflic^en. Ober bie t)ei:f4)iebe=

«en ^in^elflänbe beö ^leinoectaufö legen ftc^ grope ^allenbäc^er, welche

ein^eitlict) monumentaliftecte ^feileifaffaben längä ben ©trafen ftü^en,

5uglei(|) bem Jöeife^c beö ßic^teö - beö 2:agö übet »on au^en noc^ innen,

unb wä^renb ber SCbenbfiunben üon innen nac^ au^^en — bauüünfllerifcl;e

^öglict)teit gcnjö^renb, unb bann wiebec ben peclocfenben ^(nblicf bec

Sßaren in unenblic^ üielen (Sc^aufenfletn bev üoubeifltömenben SDZenge

anpreifenb barbiefenb.

Unb ebenfo fuc^t bcr moberne ^nbufluiebau, bejTen gtö(^(e 9J?eifler,

53cteL' 93e^ienö unb ^anö ^oel^ig üoc allem, i^n aus bec @ct)eup(ict)feit
|

jammeiooUec 3Rotflanbögebilbe auf bie ^ö^e bewuj^fec ?(ic|)iteEtui* gehoben

pben, bie 23ielgefc|)äfclgteie bec weltoecfocgenben 9}Za|Tenacbeit in un-

ge^euec weiten, unei^it gellen fallen cäumltct) ^u bewältigen, in fe^c

cinfa(|)en, flac empfunbenen S3aufc»rpecn, bereu gro05Ü9tg c^pt^mi(lecte

5o|Taben ben (Jinbcucf jenec weltwiitf(|)aftlic^en SKonumentalität, jeneö

übecwältigenbcn ^^cobuttionöiempoö wiebecgeben foDen, ben bie S3egciffe

5Öelt^anbel unb ©lof^inbuflrie, iÖ?anenec3eugung, 23öl£eibebacf unb 5Öölfec=

DecbcQud; gefü^lömäfng auölöfen.

AÖie felbe wcitauö^olenbe ®efie wie bk mafc^inenbucc^toflen Sn^ufitie^

bauten jeigen bie t)ecfct)iebenen 23eite^rö^oc^bauten bec ©cof^ftabt, bie

ADuc(|)gang8ba^n^öfe unb ^opfftationen bec Secn= unb ßotalba^nen, bec

@tabt*, Öling^, S^o(i)= unb Untergcunbba^nen, bie SBartepUen bec 5cam*

tva\)6: iDaö (te alle be^eccfc^enbe SSefenöpciujip i\t ba$ bec buict^aufenben
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©c^ncfligfeif, bei- beirptcfeweife buic^ eine befonbecö betonte S^oxisontaMt
bec be^errfc^enben ^dc^iüefturgliebec Dlec^nung getragen werben fann. -
@onfl ober fuct)en gecabc bte neuen S5a^n^of6baufen — bec ßeip^igei:

^auptba^nbof t)on ßofToit) unb ^ü^ne, bec ^IDacmfläbtec 53a^n^of t)on

^ciebcic^ ^ii^ec unb ^aul 55ona^' n?unbect>ottec ©tuttgarfec ^a^n^ofö*
bau — tia6 Wloimnt grof^monumenfalec 9lu^e ^ecDoc^u^eben, ben aif^'u

feftontf(|)en (^ormauöbrucf ju finben fiic ben mächtigen J^attepunCt tn

bem lanbein unb lanbauö rafenben ©etriebe beö 5ßeItoecfe^rö. — ^amit
geben biefe 35a^n^ofebaufen eine fünftlecifc^e ©ijnt^efe, bk äfl^etifc^ ge=

formte 55ecu^igung beö ru^eloö flüchtigen @ac^in^a(tj5, g(ei(|)fam potenfietlc

25erDegung in bec acc^iteftonifc^ oecfejligten ©eflalt beö gebänbigten

^ie 5^f^' w"^ SHepcäfentatiouöbauten muten in biefem groj^fläbtifcf)

mobernen 33auprogramm fafl wie ein ^rembeö an, ba i§c ^n^alt nic^t

fo auöfct)lief3licl) feine (^ntfte^ung unfecec ßüt Pecbanff, wie bk gan^ pon

bem neuen 3>^ecfgebanten befeelteu S3auten füc ^nbuflcie, j^anbel unb
S^ecÜe^c: bk in ftc^ felb|l geheiligte ^öocfleüung bec fücnltc^en unb ficc^=

lic|)en ?(utoritäten ijl ein» füc atlemal bo^in. 5(uc^ bie 9)?act)tbefugniö bec

fommunalen S3ürgecmeiflec — eineö SSerwaltungsbeamten untec fe^c

pielen anbecen - entbe^ct jeglic^ec formenfc^offenbec ^^^antaflenjicfung. -
®eö^alb mülTen alle jene cepiäfentatioen S3auten, wie ^trc^en, fKaU unb

@tabt^aufec, Poc allem, bem bemofcatifc^jen 3"9 t)ec 3eit entfprec^enb,

bk ©eele beö 33olfeö: bie f(t)öpfecifc^e ©oupecänität bec gan3en ^tabu
beoölfecung, ju Pectörpecn fuc^en.

iDaö fpnc^t fic^ ^enn aud) in ben neuen S3auprogcammen unb ®cunbci^=

focbecungen auö, bk weite 23ecfammlungö^aüen Pocfe^en, in bec ©(Raffung
gan3 neuec bewuf^t bemofratifc|)ec S3auaufgaben, vok gropec 23olf6babe=

anflalten, bann 25ol!öbilbungöflätten allec %vt: pon ben fc|)önen ©c^ulen

angefangen, mit benen ^um S5eifpiel 5^eoboc 5ifct)ec ©tuttgact unb 9J?ün=

c|)en mannigfach gefct)mücft ^at, b\6 ^u ben 23olföbüct)eceien, 33oltöt^eatecn

(i^anö ^oel^igö (Jntwucf ^um neuen Opecn^auö in 53eclin, Oöfac ^auf=
mannö 53echnec 23olföbü|?ne) unb 23olfömufeen (^ciebcict) Äifltngö 'Bt&b'

tifc^e ^unft^glle in 9J?ann^eim), bie an ©teile bec aiitlohatifc^ ejcüiunocn

* !Dnmit fei bu meines ®rad)tend abfcl^lte^enbe 5(nt»Drt gegeben auf ben 3)t6fufjTDn«i

ftceir, öer iid) im 5(nfd;(u^ an ^;>etec Seljrens' SÖortrag übec ben „3ufammenl?ang
biS baufünfllerifcl;cn @cl;affen8 mit bec 2;ccl;nif" auf bem berliner Äongre^ fiic

^tjll^etie unb ^CUgemeine ^unilmffenfctjaft 191 3 er^cb: ^ericl)t @. 259-265. @g
würbe barübec gejlritten, ob bk jeitgemäße S^a^ bee gro0|1äbt{fcben Gebens ober —
in fomplementäcem ^hm - bk O^eaeiion gegen jene S^n\V. bk Seit ungemäpe g^u^e

äu accl;itcetonifcl)em ?Cu8örucf gefangen foU. iDiic fcbeint, wie gefagt, dn fi^ntf^etf-

fdjeö 5)rttteö ais bai bem mobernen Äulturtnbalt ^Ißefentlicbe erreid;bar: bk ju

4ircbiteftDnifd;ec 9}iomiinentantät vcrft|ligte Stimmung unenblid;ec -Bewegung. -
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jjoft^earec unb bcc ^ürfllic^en ^unOfammcrn ^eufc gcfte(cn (tnb. - ©elbfl

bie gelehrte ^rolieiiine ber UniDerntöf fuc^t in^altlic^ unb formal i^ccn

53auten ben ?(nfc^lu§ an biefen ®eifl bemoeratifct)eu S^ecfbeftimmung ju

geben, wie ^^eoboc 5ifc|)erö Jenaer SReubau beireift, eine ©tiftung beö ganj

fojialiflifc^ ben^enben ^^pflferö unb Slationalöbnomen (Jinfi ?(bbe. ©a«

neben werben aber noc^ befonbereSSolföfcbulen, „^Ifabemien für jebermann''

(5ri^ 2Bict)erfö ©rünbung in 9}Zann^eim) errici)tet, fc|)öne 33ortragögebäube

C^^eobor §ifc^erö „^fuUtnger fallen", fein ©uflao «Siegle^^auö in

(Stuttgart), um, nact) bem groj^artigen 23orbilb SKorbamerifaö, bie fefte

23rücfe ju fct)lagen än?ifc|>en geiflig ^o^ec 5öilbung unb bem weiütättg

fct)afpenben l'ebenömitlen ber gefamten Station.

Unb enblic^ geben fid} auä) bie wenigen ^^Denfmdler, bie biefcö ganj

mit bem ©trom üol!ötümli(|)ec ßebenöarbeit »ereinigte ^unfUtDoUen noc^

julä^t, alö baö (Jr^eugniß bemoEratifct)er SD?ajTen: ft^ jlreben einen auf

größte ^ernwirfung im l^anbfc^aftöbilb berechneten, jlimmungö^aft »er*

einfa4)ten, wefentlic^ arc^ifeftonifct)en ^inbrucf an unb t>erfct)mä^en —

wie bai 53ol06lieb ~ felbflflc^et jebe ^if^orifc^) eng begrenjte ^in^elform,

bie bem urtümlichen (Jmpfinben nic^tö ju fagen ^af. können boc& allen

biefen fo jeitgemä{;en, biä »oc hirjcm noc^ gan3 unerhörten Kultur*

beflrebungen jene fiü^ec üblichen, ^if^orifterenben ^etailformen nic|)t me^r

genügen: im 3)?a^flab wirfcn fte üiel 5U tlein, in i|?rer afTo^iierenben

©timmung aber — für bie boc^) gan^ neu3eitlic|)en ßwecfe — wie eine

tn^altlofe 9)?a6terabc, - voaB ber betannfe ?(telierau6btucE al6 „^itfc^ig"

be^eic^nef.

^lle biefe in i^rec ©timmung^abftc^t gleich gerichteten SSauten fct)lie^'cn

ftc^ ju bem übergeorbneten ©ebilbe ber mobernen ®roj;flabt jufammen.

^n i^c gelangt eine ^.enben^ aufö weiträumig ®ro^e, auf ba6 tünfllerifc^

(Spfiematifct>e ^u fouüeränec j^errfc|>aft, bie in grunbfä^lic|)em @egenfa$

fle^t 5u ber wirtfc^aftlic^en (Selbnbefc|)eibung beö ^ifiorifc^Jen 'Btabt^

gebilbeö, unb bie cbenfo auc^ ben prinzipiellen 2Beg beö mobernen «Stil*

wollend überhaupt be5eic|)net: t)on ber ©eflalturg bebratioer (Jinjelorna*

mcnte im ^inn eineö jwecfbewu^ten ©efü^löin^altö biö 5U ©tabtbau«

anlagen t)on weltbe^errfct)enbem 5(rc^iteEturwillen. 2ßaö ^lec noc^ ooc

turpem ©ac^e beö mec^anifct) arbeitenben ©eometerö toat, ber ba$ ^tabt^

wact)ßtum bcflimmenbe S3ebauungöplan, wirb je^t alö unlösbare, inten*

flofte ®efamtfct)öpfung üon 3i»ilif«tionöfotberungen unb plaftifct)er formen*

fct)onbeit, t)on tec|)ntfc|) bebmgten SKotwcnbigteiten unb ä|l^etifct) geflalten»

ber ^rei^eit be^anbelt.

SKan oetfpürt, fini^t man ein folc^eö neuzeitigeö (Stabtbilb längö feinen

»on fact)lic|) |ct)önen S3rüctenbogen überfpannten gluDufern ft0 entfalten,

einen träftigen S^an^ gegenwartöwirEenben @ct)öpfergeifteö : bk SQaiu
•
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funfl oB nofmenbige S3ilbn)erbung cine5 neuen welfmirtfc^aftlic^en Oebenö,

man cerfpütt eine biß^ec noc^ imbefannCe „^^oefte bec ©tofjftabt". —

SIKan »erfpüiC in biefen, für üie(e ®erct)Iec^teifol9en berechneten ^täbtt'

Planungen — wie fte bie 2Bettbett>eibe ©rof^beilin t)on 1909 unb ©lo^*

bülTelboif oon 191 1 gezeitigt ^aben, — eine moberne, ponronome ©e=

ftnnung, bie nic^ü me^t boö ßeben nut* a\6 „pratti|"ct)e ^ec^nit" nimmt

unb — weitab t?on biefem natuialiflifc^en Oeben — eine to\\bat jacte

2:reib^au5hinfl, füc fiel) »»^ ""^ ^^^^^ ^^^^^ mikn, fultioiert. ©onbem

tk melme^c aü6 bec reichen ^ifa^iung beö wiiflic^ erlebten 8eben6, einer

fc^öpferif(|) lebenbig geworbenen 2ßirElic|)teit, bie formgeborene ©eifttgfeit

bec ^unft fc^afft; bie organifc^ in unfece 9efct)ic^tlic^ geworbene ^ultuc

eingebettet erfc|)eint.

7

!©aö 5^coblem beö ©til^, baö in unferec (Einleitung aufgeworfen, an

oielen ©ac|)beifpielen erörtert würbe, i\\. fein Problem beö ^nteüeftö,

tcine ^m%t abfira!t ftitifct)ec (E:thnntr\\$, bie ja - wie S3ecgfon, 2BaU

t^cc SKat^enau unb oiele anbecc ^eute f(|)on bargetan ^aben — immer

nur ein ^öc^fl uncoütommneö ^Becfjeug juc 23ewältigung bec lebend*

ooüen 2öirElic|)teit fein fann. ^a6 ©tUproblem erfct)eint »ielme^c aB

bie ^rage an jeben ^in^elnen t>on ur\B, ob cc gewillt ifJ, an bec (5c^

fc|)a|fung einec fulturellen ©emeinfamfeit mit5uarbeiten. (Ein @til, bec

gegenwärtige fo gut, wie bie ^eute alö ^iflotifct) eifennbaren ©tile bcr

23ergangen^eif, wirb nic^t t?on ben ^ünfllern allein „gemacht", fonbecn

cc bebarf bec Treten 9)?itaibett beö ^^ublitumö: alö ßefec unb ^öcec in

ßiteratuc, 'SJlufit unb ^^eater, alö Stuftcaggebec in ben fünften bec

iSflakui unb S3ilb^ouecei, alö 53au^erc in S(r(|)ite!tuc unb ^unfl^anb*

wer!. ^a6 wo^lgeflaltete ^leib fann ccfl gefcbneibert werben, wenn bec

S^enfc^, bec eö an^ie^en foll, felbec wo^lgeftaltet ifl. ÜDZit anbeten 2Borten:

o^ne bie tnö ©eifiige gewanbelte, fefte Söo^ntonoention, o^ne bk gtunb=

ci{;bilbenbc ,f\tt[\(!i)t gorbecung" ift auc^) feine formale 3Reubelebung unfeccc

S5autunft möglich)!

ÜDamit wä4)ft abec baö ^cc|>iteütucproblem 5U einem ^^ntralproblem

unferec ^iit: ju jener Sragc nac^ bem unbewußten Kultur brang, bie

SjntcrefTentenüeieinigungen mt bem „5)eutfc|)en ^erfbunb" i^re (J;:i|lenj*

bececjptigung Derlei^t. ^Denn tatfäct)li4) ^anbelt eö fict) l^iec um jebe, fct)ein5

bac Eleme C^in^el^eit unferer fK^tbaren ßi'^'^if^^^^''"/ "i^t ""'- ^^^^ ""^

großräumige S3au werfe, — genau fo wie Jpugo Don Jpofmannöt|jal, ge*

legentlut) eineö Jöortcagö übec ben „3^ict)tec in unfecec 3^^^"/ i" ^öö

Citecarifct)e auct) ben flcinflen 3eit"ngöiictifel beö legten 3ßitung6f(t)reiberö

einbegriffen wilJen will.
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jDte $^cfB ber ßtit \i\ bic nic($antftcr(e ^robufdon, totlc^t in biefec

5orm für alle ©etOtöfeif gewtf; ein J^eferonomcö bebeufcr. 3^re ?(ntU

t^cfl^ ftellt ftct) in jener ^eitfiembcn ^unft bar, bie fl^, autonom, »on

aflec mitmicfenben Si^Ji^ifötion in ftc^ felbfl jurücf^ie^f. !^k6 fü^rt -

je nacö ber perfönlic^ übereinflimmenben ober able^nenben ^infteüung —

5U einem iDualiömuö, ju jener ^©oppel^eit beö ßebenöflilö, »on bem fc^on

me^cfoc^ bie SKebe n?ar unb unter bem unfere ^zit in tiefftcm ^nnern

leibet.

Unfer fc^öpferifc^er 2ßille aber, ben jjenrt SSergfon in feiner „Evo-

lution cr(fatrice" alö ben „elan vital", ben jugcnMic^ optimiftif(t)cn

„ßcbenöfc^wung", fo rounbeiPoü gcfc^ilbert ^af, mu^ ^ier unb wirb ^iet

bie S5rücfe fc^Iagcn: in einer pantonom gebac^ten ©pnt^efc pon ehrten*

floer 9)?e(|)anif, bem J^eteronomen, unb intenjloer ^unft, bem S(ufo*

nomcn, in ber bann bie beiben früheren 3"f^önbe, im J^e9elf(|)en @inn

beö 2ßorteö, ,, aufgehoben erfc|)einen", ha$ ^eipt juglcic^) erhalten, Per»

nicktet unb über fiel) felbfl ^mauö ei^ö^t. ^cft biefer pontonomen ©pn--

t^efe n?irb man bann ben erfe^nten STlamen „Kultur" geben büifen.

t>on9\idi)arb 97ifo(au^ €oubenl)ot)e^^a(eröi

I

^^ie dt^it, bie wk pon Sdtertum unb SÖ?itteIaIter übernommen ^aben,

\S j fu^^t auf falfc^en n?iffenf(|)aftlict)en ^ßorausfe^ungen: auf Sßiüenö*
^^^^

frei^eit; auf ant^ropo5entrifct)er 5ßeltannc|)t; auf bem ©cgenfa^

Pon SKenfct) unb 3Ratur.

iDie 3Reu5eit ^at in ber 5^corie mit biefen brei 23oiurteilen 9ebioct)en:

burct) (Jinftc^t in bie 5(fTo5iationös unb SSererbungögefe^e, buic^ t>\t bper*

nifanifct)e 2Beltannct)t; burct) ^ic ADef^enben^Ie^ce. ©er jDetermintömuö

befeitigte bie ^luff, bie menf(^h(|)eö ^anbeln Pom übrigen 2BeItgefc^e^en

ju trennen fctien; ber JJeliojentii^muö fct)ob ben 9Kenfct)en au6 bem ß^n*

trum ber ®elt in beren ^erip^erie; ber (Joolutioniömuö enblic^ fctjlug

bie S3rücfe Pom 9}?enfc^en über ba6 2:ier 5ur ^lünatur. |
©0 war bie alte S^afiö ber (it^it gefprengt; neue ©renken mufften i^r

|
gejogen »erben. @ie burfte fic^ uict)t me^r mit menfc|)lict)en .^anblungen |

allem befaffen; muffte nac^) einem ^tin^ip fu(|)en, baö weiter reict)t, al^ {«

bic SD^enfct^eit, ba6 womögltct) alleö ^rbifc^e umfa§t. S(l^ ein folc|)e^
'^

5)tin5ip würbe baö Ceben eitannt; aber ni^t im ©innc ber orgonifc^en
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iDafcin^focm, foubcrn in fcinec ircitcjlen Söebcufung, bie unscfa^r bem

SBiflen ©c^open^aucrö, bei* (Energie Oflwcilbö cntfprict)f.

^ünbcc biefeö neuen ^lin^ipeö bec (Jt^it waren griebric^ 3Rie^fc^e unb

Scan 9J?aiie @ui)au. S5eibec ^öcf;fle gocbcrung ifl ^iweiterunq unb

©teißerung beö ßebenö: bei SRie^fctje buict) bie 'iSla^t, bei ®ui}qu burc^

bie IMebe. S3eibe ^oben rect)(; beibe ^oben uniec|;t: 3Rie^fcte barin, ba^

er feine neue 'SJloxai gvö^fenteilö mit bec Unmcral ölten ©tileö iben*

(ifijicrt; ®ui)au bacin, ba§ er nur bie S^apö bec (Jt^it cefocmiert, nict)(

biefe felbfl. iDie neue Qtt^it bacf abec bk al(e njeber aufgeben noc|) übccs»

nehmen.

(Jin 9lefl bec alten dt^it vokb immer befielen bleiben; eö ifl baö gro^e

23eibienfl 25ent^amö, fte Don allem überflüfilgen SÖeireer^ gdäutect imb

auf bie enbgültlge gormel gebrac^X ju ^aben: 3^aö gröt^tmögltd)e 5ßo^l

ber grö^tmögllct)en ^a^l iDiefe ^t^it ifl eine praftifc|)scn)ilifatorifc^e

iDif3iplin, wie 3:e(|)ni!, QJ^ebijm unb 9lec^fön?itTenfct)aft ba^u berufen, bcn

©lücfö^ujlanb bec 9)?enf(t)en ju ^eben. ^^r 2ßefen ifl pra!tifct)e Dbjef*

ripifät: (Jinfteltung beö (Jinjelnen auf bie ^dlgemein^eif, beö 5(ugenblicfeö

auf b\z jDauer.

S^re intimen S3e5ie^ungen ju ®ot(, auf bie fle flc^ fei( <Botmti6 mit

S3orliebe berief, mu^te fi^ aber enbgültig löfen: benn 2ßo^l unb 5[ße^e,

guter unb böfer 2ßille eineö i?erfct)trinbenben Seilet ber S5en?o^ner eineö

perfc^winbenfcen 2:eileö ber 5Belt fonnte nac^ ^'opernihiö unb ©arwin

unmöglich weiter alö S(ngelpuntt göttlicher SBertung anertannü werben,

©pino^a \$at eö bereite geahnt: ©ott ift amorolifc^; er ^at bk 2ßelt ge^

fc^afpen o^ne 3'liicffict)t auf (Slücf unb Ungliicf i^rer S3ewo^ner (benn

fonfl gäbe eö feine Dlaubtiere, feine .^ranf^eiten, feine pev^eerenben 3Ratur5

ereignilTe), unb o^ne 9lücfficl;C auf beren ©ittlict)feit unb Unntfltct)feif.

3m ADafeinsfampf beflimmt er bem ©törferen, nic^C bem (Sittlidperen

ben ©ieg; er \ä^t feine ©enne gleic|)mäf-ig fc^einen über &uu unb S5öfc,

über ®lüilic|)e unb Unglücflic|)e.

©Ott ^atu rec^t, aie er am ftebenten Sage feine ©(t)öpfung fcl;ön (ni($f:

gut) fanb. :5)enn <gc^ön^eit ifl 2Beltprin5ip. ^c^ön, ^armonircl), georbnef

ifl tk 2Belt, Pom (Jleftronenfpflem jum 9Jiil(^flra{jenfpflem. ^of^moö

^ei(jt ©ct)mucf ; ^cömoö ^ei^t SBelf. iDer ^ampf beö .^oömoö gilt nic^t

bem fittlic^ ^ö^^n, nic^t bem ßeiben; er gilt nur bem j^ä(3lic|)en, ^mor^
p^en: bem (5^aoö. ?{lleö au|^^ermenf(^lict)e (unb unterbewuf5tM-nenf4)lic^e)

ßeben flrebt nac^ ^ntwicflung, nac^ ^öollfommen^eit; oerac^tet @lücf unb

Unglücf; ifl anti=^eboniflif(|), ifl ^eroifct) eoolutioniflif(|) äfl^etifct).

Sm unbegren5ten 9^ei4)e ber ®ct)ön&eit ifl ber 5!D?enfct) nur ^ropinj.
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jeugt ^o^erc (Jt^i!. ^Ifl^efit fann ic^ tiefe nic^t nennen; ift boc|) ^'fl^erie

felbf^ nur S3cu4)teil jener großen 2Beitung. ^uc^ ^t^i^ fann id^ jl« nic^t

nennen; benn fonfl wäre {iz nic^t ju [(Reiben üom ^omple): jener Sebenö=

regeln, bk auf angene^meö ^auer* unb ®emeinfc|)oftßleben jtelen. 0o
will ic^ biefe ©pnt^efe »on (Jt^i! unb ?I)l^etif ^pperet^iE nennen.

jppperet^it ift allumfalTenb; dtl^it befc^ränft i^ren S[)^ac^tbereict) auf

bie bcn ^n^alt, bie ?(bftcfet, menf(ilic|)er Jjanblungen: JJpperet^i! roerfeC
^

auct) beren gorm, bie ®efle. dt^it befiränft flc^ auf bie SBertung |

menfc|)li(|)er ^^oraürereigenfc^aften: Jpjjperet^iE umfa^ü bk ^erfönlict)teit [

<xi6 ©an3eö, mit ßeib unb @eele. ^uB i^rer betecminiflifc^en ^erfpettipe

fte^t (Ke feinen Unferfc^ieb jwifc^en Sugenben unb SSor^ügen, ^wifc^jen I:

Saflern unb S[)?änge(n; fc^eibet nic^t @ct)ulb pon Unfc^ulb: benn afleö

i^ @c|)icffal. (5t^i^ be^ie^t ftc^ f^etö auf 9)?enfc^en unb 3)?enfcf)lic^e5

;

^ppcreü^it werfet alleö: ÜCRenfc^) unb 5ier, Drganifcf)eö unb ^norgani*

fc^eö, 3Ratürlic^e^ unb .^ünfllic^eö, .^örperlic^eö unb ©eelifc^eö, ^reig=

niffe unb %atm, ^inge, ©efü^le, ©ebanfen.

@4)ön^eitßftnn unb ®efct)macf, ©fol5 unb ©c^am ft»b bk Organe

^pperet^ifc^er Wertung. 5Daö 2BertDolle, (Schöne gefällt unö, baö SJ^inber*

wertige, ^öplic^e mißfällt uiiß; auf unfere fc^önen (Jigenfc^aften unb

3;aten (Inb wir flolj, ber ^ä§li(t>en fc^ämen wir xmß. S3illigung unb

SKi^^billigung, ©ewiffen unb fHeuc ft"^ bagegen DlictJter in ber 5Belf bcö

<Sittlic|)en.

3

Stflem Öebcn, aller (Sc^ön^eit liegt ewig bie ^oppeltenben^ jugrunbe;

(Jpanftonöbrang unb ©eflaltungöbrang.

©icfe iDoppeltenbeni ber 3Ratur ifl D-uelle aller ^pperet^ifc^en 2ßertung.

(^ntfaltungöbrang fct)afft ^n^aUz, ©eftaltungöbrang formen. %tom,

^riftall, ^dk, Organiömuö, ^unflwert: jle alle entfielen auö Oeben, ba6

in ©eflalt überftrömf. ^laft will ^orm; gorm will ^raft. (^ntfaltungö*

brang, ^raft: männlic^eö ^Beltprin^ip; ©effaltungöbrang, §orm: weib=

lict)eö ^Beltprin^ip. gu jeber @ct)öpfung ift beibeö nötig: S5ife):ualität beö

Drganifct)en, ^ifejcualität beö ©enialen.)

©djön ifl 23italität; fc^ön ift ^aimonie. Oberwiegt 53ita(ität: fo nennen

wir bk^c bpnamifct)e (männlict;e) ©c^jön^eit bionpftfcfc, romantifc^); über*
|

wiegt Jparmonie, ^ei0t biefe flatifc|)e (weibliche) ©djön^eit appolltnifc^,

flafftfct). ^ebeö @ct)en^eitö= unb .^unflibeat penbelt jwif^en biefen (Jjr=

tremen.

(Jnergie^J^armonie; ^raft=5o»^"i
;
S^fi^ei^'-Öcbnung; (5ntfaltung^@eflal=

(ung: biefe ^voei^üt (bie in SBa^t^eit ^in^eit ifl) wiitt m allem ^omi=

f4)en. ^m ®ropen unb kleinen will bie 5Belt lebenbiger unb ^armoni=
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fc^ec mccbcn ; nur fo tfl (^Doluaon möglich, ^zbiä ©trcben abcc ifl im=

beirupeeö 2Becben; alfo ftnb bie ^enben^en bcc 3Ratuc Singeiytge füc bin

^ffiillen ®otteö, füc feömifc^e 2ßerte.

4

®cc ^jL'panfton^brang bcu ©eele ^at (nac^ beren JpauptfunÜtionen)

brei formen: (Jinfü^len, (Jinirollen, (Jinben!en.

$(üe brei ^^änomenc (Inb ^ctreifeiungen bec ^erfönlic^Üeit übet i^re

@ien3en; (Jinfü^lung ifl ^u^be^nung beö ©efü^leö auf anbere 2ßefen;

ift Üiebe; (Sinwollen tfl 5(uöbe^nung beö Sßillensbe^icfeö auf anbere ^efen
unb Eilige: ifl SÜ?act)C; ^inbeden ifl geifttseö ^rfafTen frembec ^Dmge:

i)l Wiiiie^ät. Siebe, 9)?oct)t, Sßeiö^eiC: brei ^ppecet^if($e ^bcate brei*

fac^e ©eeigerung unb (Entfaltung bt6 2thn6l ©ct)ön ifl bec ßiebenbe

bcc ^äC^ti^e, bec SBcife; auc^ ftnb He untercinanbec oecwanbt: in ^ö^ecem

@inne iü jebec ßiebcnbe ein 9)?ä(|)tigec ^ugleic^) unb tin 2Beifer; bcc

SJ^äc^tige ein ßiebenbec unb 2Beifec; bec ^ü{i ein Siebenbec unb
9J?äc^tiger.

3u biefec ßebenöentfaltung nad; äugen gefeüt fic^ ßebenöfleigerung naC^

innen, juc ^jctenfttät, ^mnfuät. lattvaft unb 5apferfeit ergänzen Siebe,

"SJla^t unb SBeiö^eif. 2Bec ^öc^flc ^apferfeit mit ^öc^jlec Siebeöfä^igeeit

t?ereint, ^at ben ^ppecet^ifc^ wectDoIlllen d^acattec.

^n bec 5BeIC auöna^mölofec ^aufalität bebeutet ^rei^eit bie ?0?öglic^*

feit 5UC (Entfaltung beö 8eben^ nac^ inneren ©efe^en; ©etlalt (^latonö

Sbee) fe^t jebec ^rei^eit 3iel unb ©ren^e. @o ifl auc^ ^ret^eit a\6

gunftion bec (Entfaltung unb ®efta(tung ein ^pperet^ifc^ec 2Berf.

^a(^t ifl 5ug(eic|) ©pmptom unb 23orauöfe^ung ber ^rei^eit; fte hkkt
bie 9^ögli($reit 5U freier, ^armonifc|)ec Entfaltung m^ eigenem (nic^t

frembem) @efe^: fo i|^ auc^ QJ^ac^t wertDolI.

Dleict>Cum ifl 9)?ac^t, geroö^rt ^rei^eit; auf^ ec ijl ^pperet^if(|) njectooll.

Drbnung unb ©til ft»^ SBerte a{6 objeftioierte Senbenjen beö &c]taU
fungöbrangeö.

(Ebenfo ifl Ec^t^eif (?materialtreue, Sßa^r^aftigfeit) fc^ön unb njeitooü,

alle Un=ec|)t^eit (Imitation, §älfct)ung, 5almi., 5alfc|)^eit) minbern?ertig.

E^re, Sßücbe, JKu^m fmb ^pperet^ifct)e ^beale.

^pperet^ifc^e ^ugenben ftnb ^raft unb (5)en?anbt^eif, ©c^ön^eit unb
Sfnmut beö l'eibeö, ber (Seele, beö ©eifleö.

:5)ec gute Smenfc^ ift ^beal bec (Et^if; ber eble 5menf0 ^beal bec

j^pperet^ie. :5)ec eble SÜ?enfct) ifl fct)ön, rein unb oorne^m an Mb unb
©eele, if^ tapfer unb treu, liebeooll unb njeife, n?a|?r^aft unb reblic^),

a^o^ÄÜgig unb gro(;mütig, i^öHid) unb flolj. iDiefer (E^elmenfcf) i{l 3iel

allcc Kultur; rcä^renb ßioilifation ben 9J?enfc^en moralifieren, i^m 5ur(|>t
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t)or bec Sufunff, bet ®efenfct)af( unb bcm ®cfc§ einflößen unb ßtebe jiir

Arbeit beibringen will.

®ct)Iiej5Ii4) ift Sufl fclbfl ein ^^peret^trc|)er 2Bert; benn ßufl ijl ein

fcf)öne5 ©efü^I, tfl ©ompüom gefleicjeiten ober ausgeglichenen ßebenö.

3eugen, geifligeö unb törperlic|)eö, bilbet ben ^ulminationspunff inren*

ftDflen Sebenö, ben ^reffpuntt von (Entfaltung unb ©efialcung; bce^alb

ij^ eö tjon ben flätÜlen ßuftgefü^len begleitet.

©0 fmb 5ßille jum l'eben, juc Sc|)ön^eit, jur 9)?ac^t, 5ur Siebe, ^um

®eijl, juc giei^eit, juu Cuft - aüeö Junten auö bec einen flamme

übecjlcömenben ßebena!

5

DbjeftitJ fc^ön ift jebe ?Iupecung gefieigerten, jebe ^u^erung ^armoni*

fc^en Cebenö; fubjettio gefällt alleö, roaB baö eigene Oebenögefü^t Oeigecf

unb ^armonifiert. 3" biefem ^oppelgefe^ ifl bk ©cunblage allec Slfl^etif

cntbalten. ®o ^at 0c^ön^cit ein fonftanteö, ob|ettii?eö, unb ein üariableö,

fubjeftmeö (Element. ^Dieä erflärf bie ^infiimmigfeit unb bit 23ielflimmig=

hit äi^^etif(^eu Uiteife: benn objeütiüe ©c^ön^eit fällt häufig, ahtt nic^t

immec 5ufammen mit fubjettioem ©efallen.

@o ifl baö 0c^öne nic^t nur gunftion beö @en?erteten, beö Dbjefteö,

fonbern au(|) beö 5ßectenben, beö ©ubjetteö. 25« njeiter, gröpei', reict)er

bk ©eele eineö 5J)(enfc^en, befto fct)önec ift i^m bie 2öelt. ßiebe ifl QSor*

auöfe^ung alleö (Etfennenö, alleö ©efallenö. (Ein SQuä), in ba6 icf) mic^

nic|)t einfüble, üeiiiebe, fann ic^ faum lefen, gefct)n3eige Deifle^en - mic

fe^lt bie SSiücfe in fein ^"»ß'^i^c^; ""^ n)iet?iel n^enigec fann i(|) einen

5[)?enfc|)en oecfle^en, o^ne ibn ju lieben! ©aö ©prict)n?ovt: „Siebe mac|)t

blinb" lügt; im (5)egenteil: Siebe, Siebe allein mac^t fe^enb, ma(^t §ell*

fe^enb; S^a^ blenbet.

Siebe unb 0ct)ön^eit ftnb .Korrelate; vok lieben baB ©c^öne, unb nuc

baö Schöne; alleö, voaB vok lieben (boB ^eipt: mit unfeccm Seben etfüllen)

mib fc|)ön.

aDcc ^ünOleu ifl bec SOZenfc^, bec me^c Seben unb me^c Siebe beft^t.

^eöbolb ifl füc i^n bie 3Belt reic|)ec an @(t)ön^eit. $)en ?(bglan5 biefec

©cl;ön^eit, in bec ec lebt, genief^en tok in feinen 5Q3er!en; in i^nen lei^t

ec unj? feine fct)ön^eitö Heutigen ?(ugen, fein reic|)ere^ ^erj. ?(n jebec

(Schöpfung genief^en n?ic fo bie (Seele i^ceö ©(|)öpfecö, in bie njic unö

wä^ienb beö .^unf^genufTeö einleben; wie n)ac|)fen an feinec @cö|;e: benn

®enie ifl ®eifl pluö Siebe, bie ceic|)|le (Ecfc^einungefocm icbifct)en Sebens.

6

3« bec 3Ratuc gibt eö ni(t)t nuc ein Obecleben be6 ©taifecen: eö gibt

aud; ein nberlcben beö ^c^önevcn. ®ie ^ö^ecen Sebenöfocmen in ^iec»



unb ^flanjcnrcicf) fmh fcf)önci: aiä bie niebercn; ^cijTane fc(;önec a(ö

amorphe ©efleine. SDic 97a(ur ifl in for(n?ci^renbcm SSerrctönerungöpro^efj

begriffen; fte will bci6 ©c^öne üerereißen, foutpflan^en, ba6 ^öf^lictJe ah'

jlerben, auöfletben lallen.

®a^ec bie eictif($e 2ßiifung beö ©c^önen bei ollen ßebcmefen. jDec

®rab beö fepuellen SÖege^renö, ben ein 2:iec ober ein 9)?enfc^ beim

anberen ®ef(|)lect)te auölöjl, ifl ba^ 50?a^ feineö biologifc^en 2ßerteö. ^t

würbigec 5uc 5oitpfIci"5u»3 ein SBefen bcc D^atuc erfcf)eint, belle ^ö^er

fein 5ßerc sub specie Dci. 3Ri(|)t baö 2:ier ober ber SÜZenfcf;, bie SRotur

felbfl trifft bie ©attenwa^l buic^ bie ?(ugen männlicher, burc^ bie ^uo^zn

a>ciblict)er (Jrotif. ^^r erfc|)eint ber fc|)önfle unb ebeljle, ni^t ber fttt*

lict)fte £[^cnfc^, am n^ürbigflen geliebt ju n?ecben unb fo über hm ^nbi*

Dibualtob in feinen 97a4)tommen fortzuleben.

^ie ^rotif gibt m\6 and) einen J^mweiö auf bie Dlangorbnung wert'

poller (^i9enfc|)aften. ^m perewigungömürbigflen, alfo am wcrtoollflen,

ifl ba6, ma6 fic am fläcfflen reizt. %m ^äufigflen rict)tet {id) bie ©e*

fc^lect)töliebe auf förperlic^Je SSorzüge; feltenec auf folct)e beö ^^arafterö;

am fcltenflen auf ©eiflc^gaben. iDoiauö folgt, ba^ 91a(ur am ^ö($flen

bie @ct)ön^eit bcö .^örperö njertet, bann erft bk ©ct)ön6eit be$ (5^a=

ra!terö, enbltc^ bk ©ct)ön^eit beö ©eifleö.

5üc bie (Jroti6 ^at <Sittlict)feit feineclei 2Bert; bk erotifc^en ^^ancen

beö 23eibrect)erö flnb nic^t geringer wie bie beö J^eiligen.

dB ifl tein S^i^aü, ba^ 23enuö, bie ©öttin ber ßiebe, au^ &ött'm ber

©ct)ön^eit (nic|)t etrra ber ©ittlic^feit) ifT. ©enn alle (Jroti! ifl auf

©ct)ön^eit gegrünbet, jebe ßiebe ifl im tiefflen ©runbe platonifc^. %iUB

©ct)öne mccft ßiebe, wecft ©e^nfuct)t nac|) ^Bereinigung mit biefem

(Schönen unb 23erett>igung beöfelben; ^rotif ifl ber ^ille, baö geliebte

Sßefen mit ber eigenen ^erfönlic(;feit ju perfc^melzen unb biefe ^Bereinigung

über bin 5ob ^inauö im jt'mbc ju Pereroigen; 23orgefü^l unb ^pmbol

biefer Bereinigung ift bk Umarmung.

3n ber ^rotif treffen fid) Sßille juc Öiebe unb jur 59?ac^t, (^ntfaltung^^

unb ©eflaltungebrang. ©te potenziert bie ^erfönlic|)feit unb fletgert fle

zum ^ünfller, z«m (Scl;öpfer: fo wirb au$ ßiebe gruc^tbaiteit.

7

97ic^t allein bk Statur it?eitet ^pperct^ifc^e 53orzüge ^ö^er al^ et^ifc^e; aud;

ber menfctlicte Snfltntt r(i>lie|jt fic^ biefer ^Berfung an. ^k6 ifl um fo be=

merfenöroerter, a\6 bie (Jiz'e^ung beö 9)?€nf(|)en burct) bie Organe ber @efell=

fc|)aft ((Altern, ße^i er, (Jrzie^er, ©taat, .^trct)e, öffentlic|)e 5)?einung,?(utorität)

buict)auö et^ifct) orientiert ifl; auö bem einfact)en Otunbc, weil jeber baran

intcreffiett ifi, bafj feine 3Rebenmenfct)en möglic^fl zal?m, objeftiP, fittiid) fmb.



aRic^töbefloTOenigcc leiben bie meiflen ?J)?enfc^en mc^r, wenn (le ^PPec=

€t^ifc^er, alö wenn fte ct^ifc^ec ^c^tec be^tc^ttgt werben. JJäfilic^feie,

geig^eif, ßäc&cclic^eeif, @efct)mocfloflä!eif, ^aetlofts^eit, Unootne^m^eit,

@ct)äb«9feit, 5)lump^eit, (i\^i\of\G,hit, Unbilbung, Unreinllc^feit unb förpec*

lic^e S^efefte fmb fc^limmere $öortDÜife a\6 diMfid^teio^xo^hit, ©raufams

feit, Unbatm^erjigfeif, Unbefonnen^eic, ßeict)trtnn, %xzü{ofiQ,h\t, Sä^aovn,

@elbfiru4)t, Un9erect)ti9eeit, ©itfenloftgfcic unb J^oc|)mut. (5ö gibt fogar

^igenfc^aften, tis, (ro^bem {k unter bit unftttlic^en fallen, geachtet werben,

weil ibnen ^pperetbifc^e 5öeite jugrunbe liegen: fo 53erwegen^ett, 3;oü=

fübnbeit, 8eibenfc|>aftlict)eeif, ^errfct)fuc^t, (J^rgeij, Dlu^fuc^t, ©tol^,

5(uc^ ^ier ift ©e^nfuc^t nac^ @eelenfc|)ön^eit ftäcfer alö bie noc|>

©ittlic^teit; ©cf)amgefü^t fläcüer unb elementarer alö SKeue. - ©tol^e

9)?enfcf)en wollen üor nct> felbfl, eitle t?or anberen ^pperet^ifc|) wertPoU

erfc^einen.

$(lle SSKenfc^enibeale wurzeln im jjpperet^ifc^en: ber (5blc be^ ^on=

fuiiuö, ber 2ßeife beö 2((tertumö, ber Slitter btB ?Ö?ittelalterö, ber ®entle*

man (bie iDame) ber 3Reujeit.

^ult ber ^ecf6nlict)feit (beö J^elbcn, JJeiligen, beö ©eniuß, beö 2ßeifcn)

ift ©c^ön^citeeult. J?pperet^ifc|)e ©eflaltcn fmb (5^iifluö unb ®oct^e

cbenfo wie ber ^äfar ber ilwt'ik unb ber fHenaiffance. «Streben nac|>

^erfönlic^eeit ijT Streben nac^) Sct)ön^eit. ©oetfee war ber größte bcutfc^e

^ijperet^iter.

S3ilbung if\ ba6 ^ppcretfeifc^e Korrelat jum ct§ifc|)cn ^btai ber (5r=

jie^ung.

8

Sin 5Binf für ^olifiCer: niemals ber ^pperet^ifcfien Bt^n^nd^t beö

23olteö oergefTen! ^n allem 23olt lebt ein bunfleö Seinen nac^) ©lanj

unb ^runt, nac^) ©c^ön^eit unb gej^en; biefer Sct)ön^eitötrieb bilbet bie

.^auptflü^e ber 9}?onarct)ie.

S3on giof^en ^eir feiern, Si)mbolcn leuc^tenben 9)?enfc^entumö, bulbet

baö S3oie alleö, felbfl ©efpoten^ unb ^riegerlaunen. 0:6 ^a0t nur ge*

frönte Feiglinge unb ©c|)wäct)linge unb 23eriäter beö eigenen ^önigtumö;

gegen fülcj)e Jperrfc^er nä)tm fl(^ meifl bie Dleoolunonen. Slber au4)

baö blo0e ©pmbol ^ö^cren 9}?enf4)cntumö wirb im Königtum üere^rt.

SKepublifen müfTen, wenn fte bauern wollen, bie ^^peretbif4>e ßücfe,

bie baö Königtum ^interläpt, bmC^ neue ^beale, neue formen oon

©c^ön^eit, ©lanj unb Slomantif auöfüllen; ba6 fönncn fte nur burc^

bie ^ünfller, nur burc^ bie ^unj^. ^ü6 biefer (Jttenntniö würbe ßenin

SOZücen.

©riec^enlanb tonnte feine republifanif(t)e ©taatöform erhalten; benn
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fein 23oie fctuf quo ftc^ felbjl burc^ eine uncirei($re ^unfl ^cfo^ für

ben äugccen ©lan} otienfalifc^en ^önigeumö, bie ^fropoliö machte ^onlgö*

bürgen überflüfilg. iDaö SRömeröolÜ (baö r\id)t nur nac^) S3cot fc^rte,

fonbern auc^) nac^ S^l'^en, noc^ (Sc^cn^eit) befo^' nictt bie (ifl^etirct)e ^'raff,

feinen ^pperct^ifc^en 2rieb buuc^ ^unft ju befciebigen: fo fct)uf eö ftc^

^aiferlicte ®ö^en.

3n ben neu9efc{)Qffenen Dlepublifen ^oben bie einflige DlefaerungggcnjQff

ber Könige ©taatömonner übernommen: (Jtben be5 repräfentatioaomQns

(ifc^en ^önigöglan^eö fönnfen nur bie ^ünflter, bie 3^ic|)Cec werben.

jDer 9}?enfct) etftrebc baö 3Rü^li(|)e; fann ftc^) aber boct) nur om @ct)önen

begeiflern, ^n ^ö^erem ®rabe gilt bieö t)on 25ölfern. ©tetö rcacen tB

^t)peret^ifct)e ^beak, bie, oft in offenüunbigem Sßiberfpruc^ jum ^oiU^
ttio^l, bte 23ölter am (iärfften begetflert unb bewegt ^aben: 5ceit)eit, ^^re,

2ßürbe, JHu^m, ^errfctaft unb 9}?ac^t. 9??iliraiiömuö unb ^mperialiö^

muB finben t^ren fiärCften SKücf^alt, aßen fittlictjen unb praetifct)en S3e»

beuten jum 3:ro^, am ^eroifc|)^^i}peret^ifct)en (Clement, ba$ i^nen ^ugrunbe

liegt. Q:m etfolgreictjer ^ampf gegen f\i bucct) 9^ü|Iict)teitöargumente iil

^ofpnungöfoö; ^beale tonnen nur burcf) (Segenibeale betämpft reetben.

(Jö ^anbelt fiö^ barum, folc^e 5U fc|)a|fen. ^riegöloftgteit ifl noc^) fein

Sbeal, baö S3egei|lerung6traft befl^t; ber negatioe ^^a^ifismuö mufj bmö)
ba$ pofttiDe ^beal weltumfpannenber ßiebe, burct) ^ie (^iliaflifct)e J^ofFnung

auf ein neueö, parabififc^je^ ^iitaim textiäit werben, ^n biefem ^beal

einer neuen 9}?enrct)&eit liegt bie werbenbc ^raft be5 S3ollc|)eroiömuö.

SHur ein äfl(jefifct)er ^^ajiftömuö, fKepublifaniömuö, @03iali6mu5 tann bie

9J?äct)te ber SSergangen^eit bauetnb niebetiingcn.

9

S(u(t) auf bo^ f\tt[\(^ ®utz faßt ein <Stra&l Pom ©lan.ie ber ^9per=

et^it.

?(öe (Sittli(|>!eit lä^t ftc^ auf jwei ©runbttiebe ^urücfführen: auf ^in*

fü^lung unb ©erec^tigfeif.

5öhtgefü^l unb (Soziabilität i(l ^infü^lung in fiembe Sßefen unb

2ßefenögruppen; 2;reue unb S3efonnen(?eit i^ (Jinfü^lung in üergangene

uno Eünftige P^afen ber eigenen 3)erfönlic^eeit; ^eufct)^eit unb ^lerät

beruht auf ^mfü|?lung in 3Ract)tommen unb 23otfa^ren; ^emut unb

SrömmigEeit auf (Jmfü^lung in bie ^lliuelt. @erect)tigfeit ifl felbfl eine

^aupttugenb; au0eibem ifl fte Söur^el ber ^Ißa^r^aftigteit unb regulatioe

Komponente fämtli4)er übiigen 2;ug€nben; übeiall oeiteilt unb begrenzt

fte bie ^infü^lung. @erec|>tigfeit i|l ba$ foimole, (Jinfü^lung ba6 ma=
tetiole Clement ber 0ittlict? feit; eineö ifl o^ne ba6 anbere nict>t bentbar.

(^infüljlung ift ^unttion beö (^ntfaltungöbrange^, ®erec|)tigteit bt6 @e*
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üernjQnbt mit bem äjl&etifc^en Streben mä) (Spmmetde, noc^ Dtbnung,

nac^ Jpacmonic. ©ece^t ift, mt felbec auögeßli^tn unb ^ormonifc^ ift;

cinfii^lenb i)l, njec eine rei(i)e ®eele ^at. ©eiec^tigfeit unb ^infübtuns

finb ct^ifc^e unb ä|l^e(irc|)e ^Beute jugleic^. S" ben beibcn ®runbe(e=

menren bec (Jt^ie finben {i^ bie Urp^änomene bec ^Dperet^it n?iebcr.

dt^'it m (mie Jjebomflit) ein gcagmene bec JJpperet^ü; nic^t um=

gefe^cf. S(üeö (Sutlict)e ift me^c obec minbec ^pperet^ifc^; nic|)e atleö

^^»^peret^ifc^e auc^ ilttüc^.

©ctöu^eit ift Pielfältig; mii ein ^^ing, eine (Jigenfc^aft fc^ön ifl,

brauche i^c ®egenfa§ bocum nicf)t ^äf;lict) ^u fein. (i$ gibt eine @c|)ön*

^eit ber Dlofe, bec ßilte, bec 3Relfe, beö $öei(ct)enö; bie ©ct)önbeiü bec

einen 231iime ^ebt bie bec anbeten nic^t auf: im D^eic^e bec (Sct)ön^eie

gibt cö feine S)?onopoIe. 3»^^^»^ '1^ ^^^ 9)?enfc^, bec gani ®iitc, Siebe,

©anftmut unb ©ecec^tigfeit ifi, ein ^unflmecf ecflen Sdangeö, eine

äa^etifc^e ^beatgeflalt; ta6 ^inbect abec nic^t, bafj aud) bec dbecmenfc^

3Rie^f4)e5, ba^ aucf) bec unflttlic^e S^enaiJToncemenfcf) ein ^i^pecetbifc^eö

Sbeal üeiiöcpect. ^ie 3Ratuc fc^afft eben in ibrec unenblic|)en ©eftalten*

fülle fc^öne ^^r^cin^enfceffec unb f(|)öne «Koubtiece, ©ajeüen unb 8ön?en.

lO

J

®ie ©anftion bec »^ppecet^i! ift eine breifa(t>e: eine QÖttÜd^t, eine

natüclict)e, eine menf(|)li(|)e. ^pperetbif ifl beftimmenb füc baö fo^mifc^e

^linjip bec ©eflaltung, taä ecotifc^e ^cin^ip bec @4)ön^eit; ba6 ^Beifungö* ,

pcin^ip beö ©efaüenö. aDoö ^pperet^ifct)e @tceben md) lebenbigec @c|)ön*
^

^eit t>et!nüpft ben 5jy^enfct)en mit bec 5(anatuc, mit bem 2BitIen bec
|

äiece unb ^flön^en, bec ^cifloUe, J^immelöfötpec unb ?(tome; eö ifl baB

©cunbptin^ip bec ^oömoloßte, bec Söiologie, bec ^cotif, bec (Soziologie

(^politit); bec äfl^etifc^en, etbifct)en unb ^eboniftifct)en ^ecte.

^oi 3ifl bec ^ppecet^if eifennen n?ic bucc^ Antizipation bec !oömi=

fct)en Senbenzen in unö unb um unö, bec 3Ratuctciebe unb D^aturgefe^e:

eö ^ei^*t ^ntroicflung ^uc ©(|)ön^eit. >Diefec äjl^etifc^e (Joolutioniömuö,

bec au6 bec ^dk ba6 2:iec, a\i$ bem 2iec ben 9)Zenfc^en eifc^uf, njeifl

uui> ben 2ßeg juc SSoHenbung unfecec eigenen 5^ecfönlic|)teit, unfecec

Ummelt unb 3Rac^irelt.

^inc (jö^ece ^ecfpeftioe aiä bie, üon bec auö jppperet^if wectet, gibt

eö nict)t: jebec ©c|)cift rceitec fü^ct inö bun£(e Dleic^ abfolutec (S!epft5.

J^ppecet^if ifl bie einzige gocm beö ^bealiömuö, bk auf bec natücli(t)en

©lunbtage tüi|Tenfct)aftlict)ec (JtfenntnilJe cu^t; bee^atb ge^öct i^c bk

Butunft.

2Bic flehen am S3eginn emec gco^en, gei|ligen Umwälzung, bk unö
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au6 bem et^ifc^en Seiralfcc in ein ^ijpecct^ifc^cö fü^rf. 5)ic EKeligion

bec 3"^""ff/ ^iß ^f" t>eriiT(en ^enfc^en auf bic 53ci^n bec 3Ratuc jurücf»

fü^ct iinb i^n in ^inflan^ biingC mit bem to6mifct>en Seben, wirb ^ppec-

cf^ifc^ fein.

3^c ©pmbol ifl bk (Sonne: i^ce SBäcme fcmbolifieut iikhe, i^re

Energie ^rafe, i^c ßic^t (Jitennfniö; fe(b|T: frei t)on äuf^ccem ^man^ ifl

fte boct) D-uelle aftec icbifc^en Dibnun^; unb wecft geben unb •Bä^ön^ät,

TOol^in fic flva^lc.

Den fKobert '2}ciiüci*

/"^^ie (Ji'iä^Iunß 9^aul 5(blerö ifl ein ^äc^ei'. iDas 3Rebeneinaubec, ju

kS j fammengcfoltet, ptäfentiect fiel) fc^lant xük ein ©tab, nein. iuiJ

'^^'^
S(bfoIute flepie^^f, wie ein f4>nialec ^ieb. ®ie (Ji-eignifTe liegen

iiatt cine5 beim anbern wie räumlic^-^eitlic^eSbentitäten, motioifc|)e SBiebci'-

l^olungen, SSef^a^nungen beö @ct)i(ifa(öiabeö. @te ft»^ einanbec bucc^=

biingUc^, baö p^DfiEalifc^e @efe$ ifl aufgehoben. (Jö gibt in beu (Jr^ä^lung

feine 23ecläufe, fonbem nuc 2auf, ein fiel) in fid) felbfl oergliebembeö

^elefbp in ben .^oömo^ l^inauö. ®ieä i|l eine 2Belt alö 25oiflenung,

wobei wir, wenn wir cö fo ^eif^en, tie e;:pieff!oniflif4)e, (Si^acf^origfeic

praüti^ieren, benn biefe 2BeU ifl 23oc= Stellung, äi\6 ooc'ö anbete gefleöt,

j^äc^erfalten, unb aüeö ifl (Jineö, immer biefeö, bei* ^c6mo^, ^ormgefc^e^en.

iDiefe Säc^ererjä^lung ber .^oömoromanfiü ((Jji'prefilouiömuö) ifl bic

eigentlic|)e ?(blerf4)e @(t)öpfung. J^aben Dlomantitec immer geometrifct)e

^rjä^lfi^fleme wie bie betannfe Dla^mener^ä^lung bamaB unb biefe ^ä(!^t):>

eqä^lung ^eure gebracht? '^^mi war fon^entrifcl); btefeö ifl 5ptlif(^. Sßo^er

tümmc ba6? SlomanciE erjä^U @cf)icffalöibentität. 3" ^^" romantifci)en

SKa^mener^ä^lungen fleüt ftcD fc|)lie0Ii4) ^erauö, ba^ bk ©efc()ii|)te beB

dqä^itmxtB bic ßöfung beö SHa^menproblemö felbfl ifl. ^n ber ^äd^zt'

crjätjlung, wo ^d^id^t cor @($)i4)f gefleÜc ifl, 5*^lte t)or gälte, mtb bmC^

^rojeEtion ©c^tcffal nct)tbar am 33oU5ug oeifct)iebener ßebenöträger, fojial

bifparater ^ecfönlicJjfeiten, bie le^clic^ nur eine bömifct)e ^erfon fiub.

dint ?(utofa^tt fe^t, nur fct)einbar un^ufammen^ängenb, einen Unterwelt^

abflieg fort unb münbef ziwa, neuerltcf) oerfaltet, alö SJü^neneieigniä. di

ifl bie^raumubiquität. iDie I^nbiüibualirät im bürgerlict)en ^inn intecefftert

gar nic|)t me^r, nur baö (Bct)i(ffal unb ^war tu feiner foömifc^en ^oiU

füElung. ^in ßiebenber, ein ©ünbiger, ein 0e^nfüc|)tiger, ein ©uc^er.



ein ^bintmxct, ein ^elbifc^ft fRingcnber ifi: unbcfc^abcf feincc ülamtnt^

M)t€it, feinec Umrvclt, feiner ^uliljen (lef^ nur ein einnigeö im ^oömo^
ereignereö @efc|>icf ; baö efroa ifl bk ^äc^ecepiflel bcc „gaubeiflote". iDie

jeweiligen 5lQct)en bec ^apitelroclc (Inb ßameüen eine^ tJegetatioen dqä^U
gebilbeä, t)a6 fct)n)amm^afc n?äd;ft, auöiröc^j}, tt)uct)er(. d^ä^kanm tfl

ecft bic SSertticfelung bec ^opitelfläc^en.

iDec (Jetrag biefec ^ec^nif ifi eine blenbenbe, für ben Oaien einfach fot*

fc^lä9erif4)e ^ranöporenj. ©tmultanität, werben ^cofefffonöexprefftoniflen

fofort auörufen! @ie ^aben natürlich) rec^t. Ohm^i ic^ alß beflimmt

annehme, ba^ ^aiil 5(blec nic^t im entfernteflen bockte, S3ergfon ju

epifleren, alB er fiel) feinen SSorfleüungen Eingab. ^Dec jweite (Jcrrag ifi

baB (5t^ifc|)e. 23om fo^ialen, pf^(t)o[ogifc|)en, logifcf)en, äfl^etifc^en 9)robIem

gelöfl bleibt q(ö ©trebung bem (Jr^o^lenben nicf)tö aU ba6 ©(t)ulb-' unb
©ü^nepioblem, ba6 reine ©c^icffalHfC/ für i^n fc^lec^t^in dt^oe.

dB i|l unmöglich), in tiefer ^äc^erer^ä^Iung beö ^^aul 5(DIer ^^Detorotioe^

ernennen ju mollen. ^DaDon liegt eö weit ab. 2Benn er manchmal bec

f[nnlict)en Otbnung eine 0eite wibmet, mit babaiflifc^^wagnerifc^^altgotifc^s

talmufcifct)en ®leict)tlangopeiationen, wie fte auc^ ^äubler ^at, fo ifl ba$

ein nic^t immer erfreulict)er 9lücf fct)Iag in einen ^Defabenceflil beö fpäteflen

©pätimprefftoniemuö. $(uc^ bit (Spract)e ifl ja fct)icffal^aft unb gefächert

unb geeignet, bie Pon S(blec erfunbene ^orm felbfl aufjubcängen. @ewi0
ifi bie 5äct)eret5Qblung ber^oömotomantif nur möglich burc^ ben fo^mifc^cn

ößibecbau ber ©pracbe: ©prac^e unb ^oämoö, an ftc^ fc^on 2ibentitäe

pecfct)iebener Ebenen, tautologifc^e ©eflaltet&eiti ^ür ^aul 5(bler aber

ciübdgt ftc^, finnfäüigc 23eweife ju geben, bk all^u ftnngefälllg fin^ al^

baf^ fte fünfllecifcl) anftänbig ober gefc^macfoDÜ blieben. (So fle^t §(bleiö

2Bere abfeitö allen S^^ipDerfiänbntfTeö auf^ Ornamentale. (i6 ift beJTen

Pölltger ®egenfa^, ganj Sn^öltlic^teit. 5}anagen jeigen, wie %bUt ein

ebenfo glän^enber montaner ^r^ä^ler beö fläzigen ©tileö geworben wäre

wie ein Wlaupa(\ant, Kipling ober ^enfen. !^a6 ^afainierenbe, f4)rift^

fleüerifc^ fertige rcijt bn 23er^icf)t auf eine fol(|)e ßaufba^n noct) immer.
5(tler ^at oeraic^tef. ^r ringt, flatt 9J?afTenauflagen für erotif(|)e, rciftge

ober ct)acitatipe ^nflmtte ju f(t)reiben, fct)t»er mit §(ibeit unb otonomifd^er

^;ifienj; er fct)reibt lieber bm fc^ werft leßbarcn SKoman ber beuifct)en

Literatur, petbeffert 9J?al für 9)?al bie crfct)aute gültige ^orm für ba$

@4)icffal, baö er felbft f\(^, pielgeflaltig in ben SHaum gefaltet, ifi. de i)!

nur natüilict), ba0 biefer fc^roerfle SKoman bann me^r ^^oefte unb @(t)rift'

fünft, m(^r ßtcbe, ^lugba^n unb di^o6 ^at, ai6 bte ^roblemromane.

Ob biefe g-orm babet etwas 3"4)tfä^tgeö ifl, ob fle 9J?utter eineö SRoman^

geftüteö werben fann, ob fie alö .^unftergebniö 5iü(?ereö übertrifft, xüq6

wir burctauö nict)t fagen wollen, ift gleict)gültig. ©ie wirb pielleic^t tein
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^ebigrce überliefern fonncn, treil fc^on ta6 jn?ci(c ®cfct)Ie(|>( einer folc^en

SKomonart begenerieren müfjte. ^a6 reine SSei^öUniö aber eineö ©c^ofpenben

311 feinem ^ert unb unfeie ©emeinfc^aft ju i^m in ben ^ßelt^ptlen,

bic i^m 5um ^reiö bec @ct)öpfiing iiifammenfaflen, bcroegen i^ur

JKet»erenj.

a)?utTHiteratur

^^/Ct) möchte brci S5üc^ec übet 9)?un^ önjeigen, ein gcfe^reed, ein cHoo»

%ifiifc^eö unb ein polemifc^eö.

f\J jDoö gelehrte flammt oon ^ermann ^re^fc^moc, bte ©efcf>icf)fe

bec Oper biö ^ßogner. dB ifl quo feinem berühmten Kolleg über biefen

©(cfp ^erDorgcgongen, bie erfle n)i|Tenfc^aftlic^e %ibdt, bie t>a6 5^ema
umfafTenb be^onbelf. '*Sflan barf f\(i) über ben SKücfjlanb bec SE^uftfge*

fc^ic^fc nict)( rounbern. ^Daö alte ?Q?aferiQl ift oft fc^roec ju eclangen, cö

gibt auct) nur wenige ^in^elbacflellungen, unter benen übrigenö, roie

unfere Oefec inferef)leven rciib, auc^ ein 2ßerf üon SKomain Sflollanb übet

bie Dpec doc ©carlatti unb ßuUi figuriert. ^re^f4)mac ^at ben ©inn
bec feineren ^^bilo'ogen für gefc^ic^tlic^e 3"f<^"^'^f"^änge. (5ö bot f($on

immec einiget ^öergnügen, feine ©onberauffä^e über bie tjene5ianifct)c Cpec

obec ^^crubini ober SOto^ort ju lefen, bk mit über bk trorfene ?0?et^obe

^fl^nö an lebcnbigec ^enntniö hinaufgingen, ©ein @efc^ic^tön?ert ift Don

bec g(ei(|)en ©elbflänbigüeit burc^^ogen, man wirb eö für lange ßtit aU
eine grunblegenbc 5(tbeit in fact)lict)ec 33ejie^ung benjunbern unb benu^en.

^6 pflücft auc^ bie ^i:üd)U aller biö^erigen @tubien, unb jebec, bec (Ic^

mit bem «Stoff befc^äftigt, wirb i^m ben ®ant bec S5equemlict)teit fc^jul*

ben. 9)?Qn betont gern, ba^ baB S3u(|) einen 9lu^m bec beutfc|)en QJ^uftÜs

focfc^ung bebeutet. ?(bec man fie^t fofort, roo feine ©renken fmb. ^Dec

§(ufoc ernennt e^ec bie 3wfammen^änge, aB bie 55ecfönlict)feiten, e^ec bic

2atfa(|)e, al6 baB Problem, ©olange er fid^ in alten ©egenben bewegt,

fct)eint unö ba$ nid^t ju fehlen. iDie ^omponiflen fmb und ferner gcrürf
t,

bie Sßerte felbfl fpre4)en fldtCec ju unö, bk ^u^ammm^än^t bec ^unfl

fc|)einen unperfönlic^ec ju fein, ^e roeitec wie abec in bk ©egenroart

rücfen, befio mongel^aftec miib biefe ^inflellung, unb n?o rote ben ©lan^

beö @enieö erroarten, mufi unö ein nofbürftiged ^lifc^ee befrtebigen.

2ßad ^re^fctmac »cn 53erbi ju fagen roei^, ifl füc unö lebenbige Wlin>

fc^en gan5 bünn. §üc Dligoletto unb Iraoiata ^at ec bci$ ^räbifat etel=
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I^afte ©cfc^ic^fen. 3Ric^( nur ben Dt^cUo, fonbern auc^ ben S^tftöfT nennt

cu ©c^ule SBagnecö. SBa^ner felb|i i|^ ganj oberfläct)lic^ aB SKeinigcc

bec ©aftung betrachtet, o^ne ba^ bcc ©ele^rte bie ^(bgiünbc btefec fSlatüt

nuc üon feine a^nt. SJZit bem ^loblem finbet er (tct) fe^c einfach burd;

ben @a^ ab: eine Dpec ifl gut, wenn bie ^uf\t bient. iDanac^ mü^te

ta6 ^ublifum urteilen unb weiter Reifen. 5Die 5ore, bie QHojart ^alb

öffnete, bleiben unbeutUcf). (5r ^at eine unüerflänbltc^e Stbneigung gegen

dofx fan tutte, bie noc^ auö ber S^it bcr fpäferen beutfct)en Dlomantit

flammt. (i6 ift intereJTant t?on i^m 5U ^ören, t>a(i er ben ^Cnfang ber

©attenaiie ber ©ufanne für eine ^arifatur ^ält. 3Ratürli(^ au6 atlge=

mein ^iflorifc^en ©rünben. dt glaubt, baf^ bti Wlo^aU eine 9)?elobie auf

gebroct)enen ^(tfotben, ober bann bie ^Beübung b fis g im ©inne beß

3eitgefct)macfö, nur alö ^arifatur 5U »erflehen fei, mit ber ©ufanne bie

SKolle ber ©cäfin fpielt, um bann aümö^lic^ boc^ in i^ren eigenen »^erienöton

überzugeben. ^(^ f4)rD6re, ba^ ba6 nict)t mojartfc^ i% ba(5 er bie ©ac^e

oon §(nfang on ccnjl meint unb niemals einen @tilrt)ect)fel fomponicit

ptte, auct) unbewußt nic|)t. ©olc^e Urteile ge^en au6 ber aberfc|)ä^ung

^iflorifc^er ^inflülTe ^eroor, wie wir eö ja ä^nlic^ «uc^ im "^afS^t ber

ölten 9)?alereigefct)ict)te erleben. Slofftni gegenüber tfl ^re^fc^mar a^nungö>

Joö. Oberall fpric^t er ^ier noc^ ouö jener ©c^ule 2Bagner^, bie S(n=

fc^auungen unb Urteile ber vorigen ©eneration prägte. (Jr glaubt fogar

noct) an eine fünftige gortfegung ber ^ßagnecfc^en Kultur. SBanblungen

ber ©cgenwatt fte^t er nic^t, SBanblungen ber 23ergangen^eit \^at er gut

beobachtet. Obergänge unb (5inflü(Te älterer .^ompofttionöfc^ulcn finbet

man vortrefflich üerjeic^net. (5ö i\i fe^r le^rreic^, bie Sßirfungen bt$

guten @imon 5Ö?apr tennen 5U lernen. 3)aö war ein beuttc^er ^om=

ponifl auö S3oöborf bei SHegenöburg, ber jwifc^en ^taüm, '^tantmC^ unb

üDeutfc^lanb eine erfle gro0e 9)?ifc^ung t)oll30g, unb in ber ^(uebilbung

be6 Drc^ejlerö unb gewiJTer n»nlic|)er 23ü^neneffette t>on Olucf ju

SJ^cperbeer »ermittelte, ^n folc^en SeJ^l^sH^ngen liegt ber 2Bert be$

S3uct)e£t, ba6 mir in feinen SSorjügen unb 9}?ängeln bejeic^nenb erfc^ien

für bie %xt, in ber ein befferer ^ijlorifer H^) jnni lebenbigen ©toffe

»erhält.

5)er genaue ©egenfa^ baju ifl ba6 S5uc^ üon 5(bolf 5Bei^mann über

bie ,^^rimabonna": bie S^lge jener triump^ierenben Sängerinnen, bie

einen auöftra^lenben %X)p ber .^unfl unb beö ßebenö gefc^offen ^aben.

5Da3 J^if^orifc^e ifl babei nur foweit wict)tig, alö im Öaufe ber S^it

jwifc^en ber reinen 33irtuoftn unb ber bramatifct)en ©ängerin, jwifc^en

2:eci)nif unb ©efü^l ein innerer ^onflift entf^e^t, ber ftcf) aufzutragen

^at iDie ©tufen f\nb ungefähr folgenbe: bie 5(briana auö ber italient*

fc^en SHenaiftance alö S3irtuofin, bie ^a(la alB erfleö ?(ufbämmern bra«
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monfc^ei; Probleme, unb a\iä unfccc geit etvoa bk ^emp afö retncc 5pp
äefanglic^ei: ^DarfleUungöeunfi. iDie ©areiie aller bicfcc ^ünfllerinnen

oon ^antua biö 55erlin unb 2ßien i^ mit ^iemlic^ec 35ol()länbiäfeit auf*

gecoKt, abec bie 23oUfläiibiijeeit ifl bem ^Tutoc nur ?iJ?icte( jum ßwed
feiner ßebenöbarflellung. (Jö gibt für i^n nic^tö J^iftouifc^e^, baö tot

bleibt, ^r befallet alleö ©ewefene mit gegenmäifißen 3RerDen unb er

fc^rcibt feine Slb^anblung über ein 2:^ema, fonberu ben e|Tapiftirct)en

SKomon cineö ^'ünfilercppö, ber in feiner S(benteuerlic^teit unb ßeiben»

fc|)aftli0feit i^m felbfl ben ©ti( feiner eigenen iDorftellung in bie ^eber

brücf f. ®ie 5>eiip^erie ber ^rimabonna wirb ausgebreitet in alie 3u(fungcn

beS erotifcOen ßebenS, in ben ©lan^ ber njilbeflen Slbenteuer, in ta6 ^pizi

wi^iger S(netboten, in ^laffc^ unb 3Reugierbe ber ©cfellfc^aft: (Jin er*

gö^lic^eö ^ufturt^eater, auf bem QJ^enfc^cn fpielen, bie bur(t) 3Raturell unb
©tellung ju einer äu^erfien ©ponnung i^rer SebenSfuroe geführt werben.

23on ben §3rimabonnen ge^t eö ^u ben ^aflraten. 5ragifc|)er ^arinelli!

^orineUt, fc^roörmerifc^er ^reunb SÖ^etaflafloS, niemals ganj befreit t>on ber

(Se^nfuct)t nac^ bem 2Beibe, angebeteter 53irtuofc aller S3ü^nen Europas,

bellen ©timme ben 2ßeftfampf mit ber trompete flegreic^) befielt, ben ber

^onfurrent ©eneftno auf ber S3ü^ne tränenerflicft umarmt, - biö bit

§(ngfl über i^n fommt, nid;t nur bit ?(ngft üor bem 2:enor, ber ba--

malö ben S^uba bt6 23irtuofen an ftct> 5» teilen beginnt, fonbern

au0 bie $(ngft por ber ©ünbe unb bem ©eelen^eil, unb er wirb

ju bem alten fc^wermutigen ^^ilipp V. berufen unb er fin^t i^m 3Räc^te

buvc^ 9]act)tigall!oloraturen Por, um i^n ju befänftigen, unb gewinnt eine

«Stellung am ^ofe, wie fein ^^elb^err ober ^Diplomat, unb grünbet eine

fpanif4)e Oper auf (Ittlic^er Orunbloge, fe^rt nac^ a0tunb5n)an5ig ^a^ren
cnblic^ ^eim, burflig nac^ ber Siebe beö ^errn, - unb beö 5Beibeö,

taumelt noc^ einmal in bit 5(rme ber ^icau feineö 3Reffen unb flirbt 5er»

riiTen »on ben Elementen, bie ba6 S^effer in i^m nic^t tötHe, fonbern

graufam mifc^te. iDaö ftnb ÖebenSbinge. @ie flnb ba$ einzige ^nterefTe

unfereö §(utorö. 5Die 9)?ufte, bie bem einen jur trocfenen ©ele^rfamüeit

wirb, gerabe bie Wlufit gibt bem anbern bu turbulentcf^en ©efc^öpfe für

feine nact)bilbenbe ^^antafte.

^anö 5)fi§nerö „3Reue m^^t ber mufiealifc^en ^mpoten^" ifl bie

ec^te ©treitf4)rift eineö beutfct)en WHufihtö, üeibo^rt unb falf0, e^ilic^

unb einfeitig. ©ie richtet fid) gegen ^aul 23eeeer. ©er behauptet in

feinem S3eet^oPenbucf), bo^ bei S3eet^oDen bie innere bic^terifc|)c gübrung
wefentlic^er fei, a\6 bie muftealifc^e ^rfinbung. ^fi^ner fc|)lägt ^euer.

iDic|)terifc^? Unflnn! ^rfinbung fei aüeB. iDaö mufitalifc^e 5^ema,
9J?otiD, 9)?elobie a{6 ^robuEt ber gefamten gerc|)ic^tlic|)en (Jntwicflung fü

Sßefen biefer ^unft. 23eteer perfünbigc (14), inbem er 95eet^oüen bie
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^ottnii abfprect)c 2Baö cc prcbigc, fei S^ipotenj. Jpinfec i^m jlc^c bic

gan^e üerfluct)tc jerfe^enbe mobcrne ^nfc^auung, bic wtcber einmal jübifct)

genannt wirb. '3li(i)t bie 3"^^" meint er, aber baö ^ubcntum fc^lagt er,

njie ttjeilanb ^Bagner. SSlan muj; biefe ©eifen lefen, um bie roa^nfinnige

2But eineö leiber immer noc^ Verbitterten ju »erflehen, ber eine SKac^e

braucht, weil er fein beutfc^nationaleö (Jmpfinben bebro^t ^\i^t. 5Baö et

au^ beutfc^em Oefü^l fc|)reibt, ii\ wunberüoH an .^raft unb ©lauben.

5ßaö er oon bem ^ubentum fagf, ift ber f4)limmfle §(tat?iömuö ber 2Be(f.

2Benn man üom ^ubentum fagt, ta^ tä jerfe^e, fo barf man mit bem*

felben Öledjt fagen, ba^ eö atleö 3Reue einführe, ^a, baB ^öngt xüo^i

jufammen. dö ifl ba6 ©0(5 ber ^ibe. ©ic ©pi^e ift falfc^) geric^Jtet,

gegen bie ^^einbe brausen, wie gegen i^ren permcintlic|)en @prec|)er. (i6

ift pieDei(|)t tict)tig, ba^ SÖeEfer ein geroiffer le^ter ©inn für ba6 n)efentlic^

^ünfllerifct)e fe^lt, unb ba^ feine feciale 3Ratur Porwiegt, njo^er er fi<^

au6) fo lebhaft für bie gefeüfc|)aft6bilbenbe ^o^m ^^^ S3eei^oüenfc^en

(Spmp^onie interefjlert. iDa9 er aber bie munfalifc|)e ^rfinbung O^rabfe^t,

ober gar bte ^"ipotcnj propagiert, ifl ebenfo falfc^, wie bii 23erteibiguna

ber originalen ^^^antafle gerabe bei ^^fi^ner merfwürbig ifl. jDa§ bei

S3eet^oüen ein, wir wollen mä)t fagen bict)terifct)er, fonbern menfct)licf)er

®tunb bie SXRufit unterbaut, ifi SBa^r^eit unb gortfc^ritt gewefen. ©o§
baB afleö auf eine 3fcfe§ung ber ^unfl ^infü^rt, i^ ^ungefpinft. dB

flimmt auc^ fac^lict) nict)t, wie feine breite ADarOeüung ber 5[)?urtfgefc^i(|)te

auc|) nict)t fiimmt, 5(ber eö ifl flarf gefüblt. <So fe^r wir unö fac^lic^

pon ^fi^ner entfernen, pfi^c^ologifc^ ifl feine ©c^rift eine (Jrgän^uung

feineö Sßefenö, bie wir nic|)t mijTen möchten. (5in gewaltiger überzeugter

SKut auö gutem beutfct)en ^er^en bricht ftct) rücffldjtöloö S3a^n. Slü^renb

ftnb bie ©teilen, an benen er ba6 dnbt unfereö S^ufiffpflemö a^nt, o^ne

eö ftc^ eingefle^en ju wollen: ^alefltinaflimmung. ^ünfllerifct) tief ftnb

feine ^^^ilofop^ien über 9Kufif, bie, wit alle wa^re 9)?unfä|l^etit ©(t)open*

^auerfctje ®eban!en fortfe^en. ^r f(t)reibt, wie SJJuftEet fct)reiben, mit einer

^ontrapunftiÜ pieler gleict)5eitiger ^been im ^opf, bie er nur perwirrt

^intereinanber barlegen fann. Unb eö ifl fct)ön unb offen, wie er ftc^

einmal baiüber felbfl äu(5eit, ben elementaren ®egenfa^ beö ^omponiflen

unb ©c^nftflcllerö auö fict) ^erauöfe^enb. @ott fei ^ant, fehlen auc^

nict)t bie 2ßiberfprüct)e. 2öenn er bcfonberö einbringlicf) über murtEalifc|)e

Sn^alte f(|)reiben will, nimmt er feine 3"flwc^C 8"^ bict)terifc(;en ^^ara^

p^rafe. 9)?an fagt, fein 23uc|) wirb böfeö 93luf mac|)en. 23ei benen, bic

bie ^unfl pom fKed^t au$ pei flehen, pielleict)t. S5ei benen aber, bic fic

pom ßeben quB perfit^en, hoffentlich) nic^t. iDenn cö i|"l ein ^Dentmal

feinet Sßefenö, eö gebort ju btefer blutwärmflen ©eflalt, bie bie gegen*

wattige beutfct)e 'Sfluß Eennt. ©le ©ac^jen pciflüct)tigenfict), ber 9J?enfct) bleibt.
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t)on £infc ^oot

rv^o" ^ec un9el^cuerlict)en ^(nbiüc^igfett bcc tmopä[((f)m ^ulfucDÖlfcc

^^ K fönnten nac^ S3eenbi9un9 bc6 ^ciegcö bie (Sanitätöämtcc leben.
^^"^

®an3C ${rmeen ®ebrecf)lictec unb ^^^rüftefec ftnb auä ben ^t[b>

^ügeu juiücfgetc^rt, ^cugen üon bem @rab unfccec ©omefli^iecung. Unb

bteö, obtro^l ftcl) Waffen unb ?(cc ber ^licgfü^rung <Sc^ittc um ®c^ri«

bem ADomefliiicrungöpcojef; ongepafit ^aben. 2i"' ""t) QuölÖnbifc^c ^eercö*

ucrroaltun^en foUten bie S(icf)iDe öffnen, baö Slefultat tunb^ebcn, baö

niebeifct)metternbe für ben (©ronb bei* in (Europa HebelnDen 9)?enfct)enralTen.

Jpunbeittaufenbe brängcn 5um „@(|)reibDienfl", jum ,3»nc»^ic»l^"/ nion

tonnte ^alb ®eutfct>lonb in ein SSerroaltungöbüio pecnjanbeln. 3^a6 '^bzaU

gefc^Ioflene 3:ücen, 9e^ei3tec Dfcn.

^Segrnflict), ba^ jl^ jum ©o^ialiömu^ flüchten, jum <S(|)u^ aflec

burct) ol^f-

©er ©c^iebec ifl ein flätferer, üiralec S^p. ^c f^at SÖeine, O^cen,

ein 5elep^on, meiü alle^ ju benu^en. (5c weiß, wo eö (5ifen gibt, fleüt

bie Si'^oi^» fefl, bie (Jifen füt SKö^cen brauchen, fleüt bie 23etrtebe feft,

bie fern in bcc ^üttci obec in ®ötli^ auf bec ©udpe nac^ Dlö^ien ftnb.

^c oec^eimli(|)t einä üoc bem anbecn; lebt Don bec ^i'oltecung bec ftc^

@uct)enben. ©ein 2Bi)Ten, feine fu(t)öQcti9e ^inbigfeit ift fein Kapital unb

9)?otoc. (5c ift bie illegale 23ecteilungö|lelle füc 53ebacf allec ?(ct. ^Die

^cei^ceßuliecung fle^t in feinem (JcmelJcn, fomeit i^m nic|)£ anbete in^

©e^ege tommen.

Sßaö ifl „fc^ieben''; Slangiertätigtcit auf S3a^n^öfen; bie ©tcccfen finb

üerjlopft; bie ©ct)iebec finb 23ocbiibec füc ben ©taat. ^Dec 9J?enfc^ flc^t

bem ^taat gegenübec fü^l biö anö Portemonnaie ^inab; ^uönu^ung bti

3ufammenrottenö bec £l}?enfct)en: ba$ ifl S3ücgccpflict)t. iDa bleibt bem

fittlict) j^ec|)9eftellten nict)tö roeitec übcig, alö z6 ^in^une^men, mitzumachen

obec ju flceifcn.

%u\ bem ADact)e abec f[|C bec ®ceiö, bec unö nict)t ju Reifen n?ei^.

So n?iib immec beutlic|)ec, roie inneclic^ bebingt bie beutf(|)e D^iebcc*

läge roac. 2^ie §{tiop^ie ^atte nictt nuc bo^ 53ücgertum betiojfen, fonbecn

mit i^m ba^ 9J?iluäc. 5QCt)mönnec weifen barauf ^m, baö aui;ec ap^o*

ciflifc|)en (Jntbecfungcn bie entfd^eibenben 9J?ectmale beö ^liegeö, ^euec»

real^ec, ©ct)einmelTung unb ja^llofeö anbece englifc^en unb fran3örtfct)en

Urfpcungö ftnb. ©ec 9)?ilitäc wac in ^eutfc^lanb nicf)t me^c pcobuttiü.

©ec Dffiiiec unb mit i^m bec '3Jlann bewa^cten nuc nocj) bit äupecltct)cn
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^tttmak biB ^oibatm, barunfcc bic ^^fltc^f, ^u jTcrben. Clbertriebcn

tk äußeren ^ettmaie, bo^ec (SDlbQfenfc|)inberci, (J;:a!t^ei(, ^aferncn*

wcfen. 9}?afTc an SO?enfct)en unb S)?a(ertal, (J^rrcnfttot mürbe ^ingemocfen

unb prunEfe, n>o bec ^(ugenblicf ^"i'fnfion unb 2ßi§ ecfocbecCc. ^egifira*

(oren unb Uniformierte im ^ampf gegen ©olbaten.

*proIe(!unfl. 9)?an will ^unrt inö 2}oI! fragen. 5öaö ^ei§( baö. 2ßas

ifl, njaö befagt ^unfi. 9??an ^at offenbar bie ^öorftefiung einer franöpor«

tablen ©eforation, einer aufroärmbaren ©eliüatelJe. 5^almen an ber »^cipef.

^rofobile in ber ©pree. 9Reger freuen fi(|) mit bem eingebeulten ^X)iinbtV'

f^ut beB englifct)en ®ent, (tnb für ©laöperlen cmpfängli(|).

;©ic bumme ^^^ilant^ropie. 5Die bummc S3ege^rli^fetf.
|

de genügt ^^ebingungen ju geben; in jwanjig, Pier^ig ^a^rcn wäd)^,

vooB tt)oc|)fen mill.

So bre^t fic^ nic^t um S5eft$, ®enu^. 5Der Unternehmer arbeitet

unabläffig, unabläfjlg auö 9)?ac|)tgefü^l für neue 9)?act)t.

SBarum foü ein ^abriffflape arbeiten. 2:räge fein, baB ifl bei i^m

fcf>on ein B^ic^en Pon 9)?enfc^li4)feit.

Um 23en^ wirb nic^t gerungen.

9J?act)t, boB tfl: über anbere unb Ptelc^ Perfügen, ^ad^t fönnen: bciB

i(l eö. D^ne 9??ac^t, ©lieberung, 23erteilung fommen biefc ungeheuren

3)?enfc^enrubet nic|)t au^. Slber bk Wlad^t mu§ faf^inicren. ^inem @ott

ge^or4)t man niC^t nur, fonbern Uut i^n an, opfert fic^ "nb feine ^inber.

ä5ic Raffination belebt, bereichert, fpielt bk fKoüt Pon (Sonnenli($)t,

SKegen.

Saf^iniercn bie ^apifaliflen? Unb weil fle'^ nic^t tun, werben fle »erjagt

werben, ©ie finb i^rer Slufgabe nic^t gewac|)fen, fonnten fld) nic^t für

bic ^adot legitimieren. iDer .^apitaliömuö ifl ein blöber, gewalttätiger

2:rieb; baö gehört an bie ^üti,

9J?on oerfie^t unter (Sojialiömuö eine SKu^epaufe; bic 53erlegenbeifö=

paufe Por ber näc^flen gefonnten iOZac^t.

4

<

S3er!näult fi^t man. ^dt 2ia^ren. ©priest über bieö, über taä. de
ge^t immer fo weiter.

3n3Wifc|)en. ^n^wifc^en.

^n^wifc^en fct)leict)t bic 2Bäcme bm^ alle .Körper. 2ßä^ienb ic^ bk

^ei§e ©uppe in einen 3;eller tue, fängt ber Heller an ju fummen, 511

fct)nurren. dt be^nt füt) auB. ^(^ ge^e an einen ©cf>alter, bewege i^n,

eö mact)t „^nipö" unb in biefem Slugenblicf ifl tttva6 paffiert: eine ®laö«
|

birnc por mir fängt an 5U glüben, fk wirb ^eif;, voei^, leuchtet, em anber« -f

mal fc|)alte icf); eö gibt einen kleinen ^J3uff, man fagt .^urjfc^lu^, bic r-
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flamme fc^lögt a\i$ eincc ^apfel ^crauö, ^ifc^t gegen bic iDccfe, bic

>Dccfc mirb 9ercf)n)är5(, S!)?cfQtl rropff ^uc dibe, ^\t n?em gc^e ic^) ^icc

um. 5Bec umgibt mic^.

2BeI($e träume fuc|)en m'i^ in bet 3Racf)( ^eim. ?{uf bic meiflen fann

i0 mic|> nicf)t befinnen. 5[J?ün fct)iie0t bie 5(ugcn; irgenb ctnjoö in mir,

bei mir fängt an flcf) t)unt ju beeren, SSall ju werfen.

Sin jübifc^er Sdbeiterüercin, fonberbarer Dlame, lub burc^ ^fafatc ju

einer SSerfommlung ein. ^Daö ^^ttum cincö folc^en 2Sereinö Iccfte mict>.

dß breite ftc^ um ^^aläfima, ©teÜungna^me 5U 55efct)lü|Tcn auf ^on«

grellen. ^Die Debatte Qu0erfl erregt. (Jin wilbeö S(rbeiterlieb, nic^t ju

bifferen^^ieren, ob SRationaliömuö ober Dleoolutton, jum @ct)IuÖ mit un»

t)crflänbli0em 'Xej:t (Jin neueö ^o^tum. ^aö n?ar nict)t ber ja^me, e^t*

gefränffe 3'oniömuö. iDaö n?ar bk 5:fc^ec|)ofioüafei, Serbien, Montenegro,

ba6 ein @tücf unterbrücften S[)?utterlanbeö forbert. Q^in mir unbetanntei*

9}?enfct)cnfct)iag; jung, unburc^ftct)tig, S3alfan.

3Reben biefe ^fc^ec^ofloüafen: 5(n(ifcmitidmuö. 2Ba^ bebeufcC S(nfi*

germanen, ?(ntiromancn, ^(ntiitQliener. ^in nic^t n?ict)tig ju ne()menbed

©entiment wie: ic^) mag SScilc^engciuc^) ni4>t. ^(^ e|Te ?(uflern o^nc

ßitrone.

iDec nje)lli($e 3ube ijl eine ©ac|)e für flc^. ^in ^uriofum, ba^ et

noc^ üor^anbcn ifl; c5 liegt n^a^rfc^einlict) me^r an ben 2BtrtöDÖlfern a\ß

an i^m. ^6 fd^tint, a{$ ob bic europäifct>en 53ölter fic^ ben ^uben aiB

©pucfnopf fonfer»icrt ^abcn; {\^i\: fpielt er im ^auö^aU biefec 23ölfer

eine n)ict)fige Slolle. ^ö) laB einmol, ba^ bk ^uben al^ abgeOorbened

23olC einen gefpenfligen (Jinbrud machten unb ^Dämonenfurc^t auölöflcn;

ber^uben^a^ ge^öit tiefer 5U ben hiltur^iflor«f(|)en ^Dämonopathien, in eine

Slei^e unb in biefelbe feelifc^c ^Dimenflon mi( Oefpenfterfuict)t, ^ejcen*

glauben, ^ng gefettet, perfIo(|)ten ifl er mit biefen ©tngen, !ann barum

nic^t rcibcrlegt werben, ^r begrünbet (Tc^ je nac^ ber ^zit, balb pl^pjTo*

Icgifc^, balD rafTenbioIogifc^, balb moraliftif(|). ^k genaue Uifact)c biefer

Dämonopathie gibt bie ^iflorie; gleict)5eitigeö (Jinfct)roemmen ber ^uben
in bk europäif4)en SSölfer mit ^egrabierung unb (Stigmati|leiung ber

biö^erigen Äulte burc|) ba6 ^^riftentum, ^ugleic^ naioer ?(bf4)eu oor btn

2iefumörbern unter fortbefie^enber ©fepftö biefer ^uben gegen bk neue

SKeligion.

SBac^ge^alten werben bic alten ^nflinfte burc^ bk femitifc^c Oberlegen*

^eit in ötcnomic unb ^nteüett. 2ßa^rf4)einlic|) ^aben ftc^ bic 2öirtö«

»ölter fc|)nurrigern)etfe biefe Überlegenheit felb)l 5U5ufct)reiben; fte irt größten*

teilö ein Drucf= unb $Cerbrängungöfpmptom. iÖZan tann bie ^robe aufö

^;cmpel mact)en: jwei biö brei jübifctjc ©enerationen o^ne Drucf probu=
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jieren »oötg unfc^äblic^e ©proplinge, bic bencn bet ^kmoiht in nic^fö

nachgeben, ^rgo man toJTe bic 3"^^» ^»^ SBejlen reic^) roecben iinb fte

tüccben balb auögecottet fein.

gflaffent^eorien ecfdjemen mit problematifc^; t>a6 fogenannte S3lut

tjei'bünnt ftc^) rafcf), bie Sf^afen übec^cuöcn mtc^ auä) nicf)f. Dlatuc imb ßanb*

fc^aft niüemecf. ^Die wefllic^cn ^uben {inb hddb'iQt, abeu bamm noct>

^cine ©emifen.

„S(m ^onncrötag ifl bic tfc^ec^ifc^c aHationalDecfammlung in bic Serien

gegangen, mä) genau loo ©i^ungen, in benen bic entfanbfen unb ge*

wä^Uen ^Deputierten in fo atemlofec ^aft @efe§ um ©efe^ burct)gepeitfc|)t

^aben, ba^ ein cigeneö Unifi^ierungöminiflerium gefc^affen werben mu^tc,

um bk einanbcc oft »öllig n)iberfptec|)enbcn ^efc|)lü|Tc unter einen ^u(

5U bringen."

3n einer 2Biener 3citfcf)rift forbert ein Sntencetueücr: 5(bfc&a|fung be^

^riegeö („ict) fleOc biefe ^orbcrung in aller Unbebingt^eit"), S5eförbcrung

be^ SCuölefeprojefTeö burcf) gleic|)mä§igerc 23crteilung ber äußeren ßebenö»

guter, ©eroä^rung cine^ (J^rillen^mintmumö an jebeö ©taatömitglieb.

S3efrciung aUer Siebe. 23efc^räneung beö (Strafrect)tö auf 2;ntecefTeufct)u5.

§(bfct)afTung ber 2:obcöflrafc. @c^u^ »or ^fpct)iatrie. ^ampf gegen ba6

^ir(t)enfum (,,n?ofern eS fortfährt, ftc^ bem 2BiUen beö ©cilleö ^u wiber*

fe^en"), .^ampf gegen bk Parlamente (,,fofern He fortfahren, flc^ bem

SBillcn be6 Oeifleö 5U wiberfe^en"), ^infü^rung ber 5^onarc|)ie bc^

93eflen („üon ^laton S(riflofrafeia genannt").

(5in ©eiftiger, ber an ben ®eift glaubt, ©läubt, ic^ fann mir ni($t Reifen,

^lanmä^ig foUen bie ©eifligen läct)erlic^ gemacht werben t?or ben alten

9)?äct)tcn be6 Slbel^, ber ^irct)e, beö .^apitalö, bic an ftc^ fclbf^ nict)t

glauben. iDer ^nteaeftueUe njei|3 nict)t, ba^ ber @eift immer irgenb

jemanbe^ @eif^ ifl. 23iellei(^t i^at er @runb, eö n'id^t ju »iiTen.

3itat auö ©pengier: „'^ilii wo^ auö innerflem ©celentum 9)Zenfcf)

unb menfct)lict)c ©c^öpfung geworben ift, opfert ben 9J?enfc^en, 3been,

bie S3lut geworben {inb, forbern S3lut. ^rieg ift bic ewige gorm ^ö^eren

mcnfct)lict)en jDafeniö, unb ^taatin fmb um beö ^riegeö willen ba; iit

ftnb Sluöbiucf ber S3ereitfct)aft jum .Kriege Unb felbfl wenn eine miibe

unb cntfeelte S[)?enfct)^eit auf Kriege unb <Btaatcn t>er5ict)ten wollte, wie

ber antiEc 5l}?enfc|) ber fpäteflen ^a^r^unbcrte, ber 2inber unb (Jbinefe üon

^eute, fo würbe er nur auö bem 5ü|?rer oon Kriegen ber ©egcnflanb

werben, um ben unb mit bem üon anbern Kriege geführt werben".

(Jö fct)eint etroa6 baran, toa6 biefer SSlann fagt. (Jr fe^t ba$ Sßünfc^enö*

werte ol5 9ßirtlict)teit: ^rieg „follte", meint er, bie gorm ^ö^eren menfct)»
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liefen ADafetnö fein. ^njiDifc^cn ifl bcc ^rieg noc^ atlcilei fonfl; man
rottet 23öltcrc^en in Kolonien au6 roic man einen @umpf befeitigt, bo^

gehört inö @ebiet bec ^(gnfultuv; man fc^Iogt (!<$) uni iÖ?äcfte; bei einigen

©elegen^eiten wuiben 5Beibec ab ^orroanb jum ©tceit benu^t. @o üicl

üeifc^iebene blutgenjorbene '^bten gibt eö in gan^ Europa nic^t, toit cö

fliege feit ^njei ^a^ifoufenben gegeben f^at.

^onfiatieren roic: man fc|)Iögt fl(t) Ui(^t, au6 ^uj^us, Obecfüttecung,

Slot, tö^eiei- Ölei^bacCeit; bie betieffenben '^ban fteUen fi^) rechtzeitig ein.

1914 50g man o^ne ^bee in ben ^'rieg; t>on einer preu|^if(t)=beutfc|)en

^bee, bie ftc^) buict)fe§en rcoUte, ^aben wenige etn?aä bemerkt; notbücftig

gab man bie ^arole, ber ßat ^at bem ^aifer ba6 Sßort gebtoc|)en, barum

ge^t'ö in ben ^rieg. .^omif0 unb fläglict); bie .^aifer Ratten ba$ unter

f\(fy abmachen fönnen; es bcleuc|)tet bie (Situation, ^ie ^ran^ofen i^atun

jroar auc|) feine ^bee gegen ©eutfc^lanb, fte begnügten ftct) bamit (JUap*

ßoi^ringen ni(|)t 5U ^aben unb bkB foUbe 5«ffum alö 9}?angel 5U empfinben.

©ie n?aten noc^ nict>t auf beutfct)e Ü)?pfli6 trainiert, be|?alfen ftct) fc|)lec^t

unb rec|)t mit biefem SÖ?angel, unb bk6 ju einer 3^1^ wo bie beutfc^eu

®ele^rten fc^on feflgefleüt Ratten, ba^ auf beutfcf)eö 2Befen fC^ genefen

reimt. ^Die blutgeroorbene ^bte, bie ^nglanb in ben ^rieg trieb, ifl genauer

5U bezeichnen olö eine '^bee, bie i^nen nicf)t glücfte, nämlic^ ein glotten»

bünbniö mit iDeutfc^lanb; S3lut unb ^bee battert Pom ^ö^re 1898.

^öroolftp ertlärfe Dttober 1908 nac^) bem japanifct)en .^rieg, er njoüe

unter ßiquibicrung aller ^c^gen autjer^alb (Juropaö Slu^'lanb rcieber feinen

europäifct)en S'^^^n zuführen; ba6 jjei^t §(ufroUung ber Söalfanfrage,

^oüiflon mit öilerreic^.

jDte gan^e ^riegerei war jule^t gar nic^t eine ®ac^e ber Witev, fonbern

i^rer ßeit^ammel unb be6 näheren ?(n^angö.

2)ie magifct)'mpflifc^en 2Borte ©penglerö opponieren ^erzerfreuenb ber

rationali|lifct)en ©eic^c^eit. Sieben feinen fruct)tbaren Konzeptionen — er

roanbelt nic^t ungefliaft unter S3ilbern — ^aben Überlegungen ^pia^. ^ie

Kultur, ein tieftger ©eelenorganiömu^, ifl fein erfc|)öpfenbeö, bie jemeüigen

?D?enfct)en^eerben ganj auöbeutenbeö ^^änomen; mäctJtige menfct)lic^e

@ct)tcbten bleiben unberührt, fi^b nic|)t fultuifä^ig, fulturbereit, (jabeii

anbecc 5:empi, leben in anbeten ^eifttltecU' SJenn bie iDifperenzialrect)nung

auftauct>t, flirbt baö (Jinmaleinö nictJt ab.

®ö fuf^t fo auö, atö ob 2öi|Tenfc^aften unb Künfle zerfallen unb mit

i^ren (Elementen jonglieren. (Jö fte^t fo an6, S3or einem 33ilb r?on

Kanbinöfp ^\e^t einer bie (Elemente, ein anberer baö 23ilb. S3om ©tanb-

punft beö Konferoatioen ge^t immer alleö z" grunbe.

2ict) ^alte fefl: bei aller aufbringlict)cn ©fep(l5, beim 23orn)icgen cineö
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WlatemliämxiB, hü fiarfcm UmHc^atcifen beö 9J?ec^aniftccenö lebt etvooB

in tiefen eucopaifc^en Sänbei'n einrc|)lie^(ic& SCmecifaö. iDie ©lo^fläbte

werben flc^ i^cc ^ppen unb goimen [(Raffen. SD?an fei ni(t>t ungebulbig.

9??an ^at ben ^eilanb «ic|)t gefe^en, a(ö ec kbtt; aucf) (Jäfac ifi pon

^a^r^unbeit ^u ^a^u^unbert gemactfen. 3ßaö in bec ®to^fiab(, ben

^nbufliien genjaltig puljlecf, tt>itb feine 23ecQC|)tun3 tot machen.

Sneujol^i: ifl »orbeigegonc^en. 5(ngebli0 fing ein neueö ^a^c an. SRuc

fo füc ^m(de bec ^ecec^nung, Orientierung, ^n bec granEfurtec

?(nee bi(|)t am Sflingba^n^of ifl ein S^auB, an bem i0 ni(|)t tjocübev»

fa^rc o^ne ^in5ublicfen unb reeg^ublicfen. ^inobilbec. ©erabe bort im

^auöeingang ifl im SSdäv^ meine ©c^weflet: mit i^rem ©tieffo^n ge»

ftanben; eö n?ar jur ^üt ber .kämpfe ©onntag je^n U^r. ©ie woUte

9)?il(|) ^olen. ^ine ©ranate !am Pon bec SBarf^auec SÖrücfc l^erüber.

'tSlit einem (Schlage ijl am 2ifc|) bec 53ubifec unb fein @o^n getötet;

einige .^inbec flnb jerriffen übec bie ^tia^t gefct)leubect. 9}?eine ©($tt)es

flec ift noc|) bie treppe hinaufgegangen, fte wohnte im ^inter^auö,

eine arme ^rau; unb ba ift fn liegen geblieben. 2ßie man fie fanb unb

aufö S3ctt legte, fa^ man ^lut au$ i^rem 9??anfel pom fxdttni ein

©canatfplittec n>ac i^c in ben ßeib gebcungen. di wat ein wüfleö ©e*
fc^ie^e um bie ß^it, man konnte fict> nic^t auf bk @tca0e trauen.

3Rac^ ^TOei 5agen \^at (Tc ^^lebec bekommen, bie Operation ^at fit nic^t

überlebt.

2Bec älter wirb, trägt feinen ^alenbec mit f\(^. Wlan fümmert ftc^

oon 2;a^c ju ^a^c wenigec um ba$ ßinien= unb ^oorbinatenfpftem, baB

übec ba6 ßeben gelegt ift. 5&?an \^at feinen eigenen Söe^ugefötper, fonber*

bare SSflomtt, weite ^af^xt.

SJmnefiie füc bie 95altifumtcuppen. 1om\t Pon ^oltfc^aÜ geräumt.

iDie ^artoffelperforgung gefK^ert. iDie franjöfifc^e Dlegierung liefert feine

(^tfencr^e me^c füc bk belgifc|)e ^nbuflrie. sSec (Jifenba^nerfireie in

3^ü|yelborf. .^ommunijlifc^e S3erfammlung. 9)?ifgliebßbuc|) legitimiert.

(Jin gewiJTec 50^ic^el rebet übec Sl^ptmia bec 8prie. Unb fo weiter. ®a^
bcö^nt 5ag um 2ag burd) bk 5ßelt unb gibt feine 9lei^e. ^ie 3eitungen

fagen no0 büB wenigflc. 5(uö jebem O^uabratmetec Cöft eö ^erauö. ^n
3apan, 3"tien, ^^ommern, an ber ©olbfüfle, auf bem O^ean. Unter Sßafjcr.

3n bec üuft. 5ßie gren^enloö ifl baß iDafein. ©cen^enloö. ^ö fann nic^t

»crge^n. 2ßie fann baö üerge^n.

5Bien in ^obe^not. SÖillettö ju crfieiafTifc^ec SBo^ltätigeeitöPorjlellung

i^e^n biö jwei 9)?arf.
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ttn(crl^al(ung ^eterc^enö, f\ibm ^a^r, miü ©olfgang, übet t>iec ^abre,

nac^mietagö auf bcm 3:cppic^.

SBolfgang: SBenn i0 gonj grof^' bin unb d^auffeuc bin, bann ^ofc ic^

alle ab, tk "iU?ama aucf) unb fö^re fte fpa^iercn.

5)eter: ®u bilt bumm. iDic 9J?ama fannft bu boc^ nic^t abholen. 5)ie

ijl bann bect) fcf)on rot.

Sßolfgang weinerlich: 9Rein, bie tfl nic^t tot

5)efec crnfl: ^Doc^ boc^). 2Benn bu (I^auffeuc bifl, ifl bic fct)on rot.

^aö bmmC f(|)on fo.

SBolfgang: ^ann ^ole tc^ eben ben ^^apa.

^eter, Iact)enb: ?((|)! iDer ij^ bann auc^ fc^on fo(.

2öolfgang entrüjlet, nac^ ^etec mit einem ®tetn fc^lagenb: ^aä ifl

gar nic^t n?a^r. iDaö ifl gar nic|)t n?a^r. 2öo foöen n?ir benn 9)?ittag eJTen?

5)eter nac^ langer Überlegung: iDann fahren njic jur ©ro^mama. ^Die

foc^t un^ fc^on voa6.

2ßolfgang bocfig: ^d^ fa^c nic^t jur ©ropmama. Unb bie lebt bann

auc^ nid^t me^r.

^eter flett i^" entfe^t an. SBolfgang bleibt rac^füc^tig babei.

^etec ratloö arbeitenb. 3Rac^ einer 2Bei(e SBolfgang: 2öer foH unö

benn njaö foc^en? 5^etcr Perfö^nlic|> alö Sllterer: 2öir brauchen niC^t

immer xcaB Sßarmeö ju cJTen. 2ßenn unö feiner wa$ tod^t, bann cJTen

wir eben blo^ 23rof.

SBolfgang läuft proteflierenb ^ur 9}?ama.

3u Sontüueö ©eburtötag f^aht i(|) ein fd^kC^tiS ©efc^ent befommen.

9)?an ^at feinen Fontane n?ic ein liebet ©tue! .^auörat in ber 200^=

nung; er lebt in ber ^«milic- ®elegentli(|) betra(^tet man i^n, er ifl

felbftDernänbli0 ta, Unb gan3 plö^lic^ bd ©elegen^eit feineö ©ebuctö«

tageö roeibe ic|) ge5njungen, bie^ ^ing Fontane nä^er anjufe^en, mic^

entfernt unb fremb ^u i^m 5U »erhalten.

2Bie |lc i^n loben, voaB fie Qn i^m loben, warum fte t)ieö unb n'id^t bo^

loben, ©ie ^aben etwaö oor; fte zwingen einem auf, auö bem ©efii^l ^erauö*

juf^eigen, bem warmen buntlen, unb flare begren^enbe ffiorte ju gebrauchen.

(Jr eignet ftc^) für fein ^lebeflal, nic^t nur wegen feiner 5lbneigung

gegen baö 5eierltct>e. 3^n al^ ^ecfönlic^teit neben (Soet^e 5U rücfen,

biefeö Unrect)t. ^n feinen beften <Sact)en ^atU er eine ruhige wilJenbe

Derjtc^tenbe ®ei|lig!eit; ®eifl fann aüeö ^aben; e$ ift ju fragen,

— ftc^e ben Sßiener 25"f«llc^f"^ll^" — ^sr i^n \$at, wofür er i^n

^af. Soutane \^atU einen ^licf für bic menfct)lic|)e ©c|)wäc^e; baö

2ßort tfl fpmpiomatifc^: „menfc|)lict)e (Sct)wäct)e"; weber bei i)oflo=

jewffi noc|) bei 2:olfloi, ^laubert ftnbet man betg(eic|)en. SSflit wirb-
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flau bei bcm S(uöbrucf. (5ö ifl ttmaB ^^iliflröfcö baran, ntc^(

eftraö, peinlich oiel. iDa^intci: fte^t bcc nic^t befTerc @a^: attcö »crftc^cn

unb alleö ücr^ei^en; eine ©ac^e, bie nic^c nuu Scufcn übel fct)mecfc, bie

bie ©frenge irgenbeine^ ^mperatioö an fic^ tragen, fonbern noc^ me^c

bem ^ifloiifct)iDenfenbeii. J^umoc braucht fo(ct)e2Beltanfc^ouung (Gintec SKolU

jalouHnen) für feine S'^^ide, eö befte^t abec ein greifbarev Unfecfct)ieb

5tt)tf(|)en bem ^umoc bcö ^ecoanteö, einem mächtigen gvanbiofen, unb pro*

üinjieüen (Spielarten mit ßo!alfolotit. ^umoc bomi^iliei't nic^t notwenbig

im 5[Bintel unter ©pinntreben. Slbec Fontane fct)rieb auö bem SOZilieu

beä ^o^en5ollernfcten ^üugerö »on 1880-90, eineö fatalen 5ppuö; bk

ganje ßuft biefec ^eiiobe fle^t um i^n.

Fontane füllte bk ^ö^ete Kultur beö l'anbabelö gegenüber ber an*

organifcben @ro^ftabtma(Te, genauer bem albeinen entmannten S3ürger

feinet SSfliiku6 unb feiner ©eneration. )!Die ®ro0(labt touc^ö, er fa^ {it

nict)t, er liebte nict)t, proteftierte nic^t, fanb ftcf) ab: ,,alle^ perfle^en". dttoad

53itteitcit fc^mil^t ju (Plegie, 5ule$t \(i)(^t man unb Pere^tt, natürlich

mit (Jinwänben, „beinah", nur nict)t übertreiben, eö wirb überall mit

2BaiTec getoc^t, um 9 U^r ge^t olleö 5U ^ttt

S[ßelct)ed 23ergnügen \^at ber gebilbete @pie9bürger, ber 9)?ann in

belTeren 25er^ältnifTen an biefen @c^ilberungen ber „Elemen ^reuben unb

ßeiben" beö 9JJenf(t)en. iDieö Söergnügen legt blo|5 bie ganje Entartung,

bie ber 23ürgcr in ben perfloJTenen ^ai^x^t^nttn ctfafeien \^at (er \$at fie

ni($t erlitten, eö ging fct)mer5loö). ^er 23ürger fagt triump^ierenb por

biefen Herten: fo unb md^t anberö ftnb bie 9)?enfct)en, bie gefctJraubten

S3ü4>er lügen; ba gibt eö nic^tö pon 3)ämonie. 2ßer biefen iDämon

tötet, ifl tbnen me^r alö ber SKitter ®eorg: ber ^umor labt bie Untere

tanen 5Bil^elmö; hinter ben SKolIjaloullen ^ören {k ben pielgepriefenen

^antuö: „©cblaf, ^mbct)en, fct)laf".

^ebeö ^unflmerE ifl iDatflellung unb Urteil. 3Rict)fö gegen ^ontane^

jDatfteüung; aber fie fliegt bei i^m in ba6 Urteil herüber rcie guter ^äfe,

faftig unb o()ne 5eilflii(t). Urteil ^at fiep an Urteil ju reiben unb muij

bk6 erbulben. ^n feinen S3üc^ern flc^t xok in wenig anbern bie Ur»

teilöfärbung poran; er erfüllt bie 23ceite feiner Slomane mit bem be^ag*

lic|)en Oberlegen^eitögefü(?l, ber iDelifatefTe, bem @pa9 am 23erlinifct)en.

?ißie er bie @iof;ftabt n\(^t gefe^en ^at unb (le perplaubert, i^at er bie

flarfen, ja gewaltigen ^rfctjeinungen ber mäc£if4)en SKalJe ni(|)f gefe^en

unb fie perplaubert. (5r \$at gefüllt, ba|5 er irgenbwo flecfen geblieben

ifl: man foll über ber wunberoollen 2Bärme, bie man erfährt, wenn man

flct) in feine ®efeUfct)aft begibt, nict)t bie ^Defcfte beö vis-a-vis ignorieren.

de ifl mit feiner Slbneigung gegen ba6 ^eierlictjc in ber iDefenfiPc. ^r

fublimiert feine 3"l^änblic|>tett; ©ebrücft^eit (er burct)fc|)aut oft bie
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©i(uation) in romanfifc^en S3i(betn; au5 ben 33Q(labcn tarn ec nid^t

^eiauö, mal lieö ec eö in 23eifen biö^nen, feinen S3ruc|) oecbecfenb, feine

@ct)n?äc|)e übecfonipcnflerenb, meif^ wob ec ?(ureolen um feine n-^^^^'

fc^aft" im S3oiber^auö, wie (6 fic|) füc einen ^eilimc gehört; liefi immer

bie SKac^e mitfpiecten, inbem ec ni(|)W ju gco^ rcetben lieO: baö „beinah"

n)irb jebem angebängf. (5c (anbete, mie ju erroaiten war, bei bec

romanhaft angecü^iten ^bpüe (bie 1914 fe^c geftöcc würbe, 3RoDemb(r

191 8 ein (5nbc na^m). ^in 3) ict)ter College gonfaneö ec^ä^lf, SonCanc

^ä(te ein ^tflorifc^eö dpoB, au6 bec ßanbfc^aft beö ©törtebecferö, eiu»

mal üorge^abC; ber ^ic^üerfollege bcflagt, ba^ ber ?(ltc ta6 ^ättc fallen

lalTen; e5 wäre ein beutfc^eö ©egenftüi ju 5^ouber(ö „@alambo" unb

be ^oflecö „Ulenfpiegel" gemocben. ®icfe ©ct)ätec, iDi(|)tec unfcc ft4^»

2Bie fann man einen alten ecnfl^aften J^umociften wie Fontane fo oer»

balbern. (Je unb ein gro^'er ^iflorifct)er SKoman (alfo o^ne „beinah") ; j^

wie fomme bec ©c^neibec ju bem erfc|)röcfh(t)en ©c^ief^gewebr. ?(ber

^ontaneö 3^ict>terfonegc will nur fc^cr^en, wie eö ber Btoff mit ftc^

bringt; man Hebt cö an bem 3"fönimenflellen Don 5laut>2ct^ „©alambo"

unb bem „Ulenfpiegel". ^Daö eine ein ^unflroman, ^Deftitlat auö

brcipig 25ibliot^eten, eine cepräfenfable acfiftifct)e ßeiflung füc Kenner,

bie nie bie 5Ü?a|Te erreict)t ^at unb erreichen wirb, unb ber gan^ unariflo»

fratif4)e „Ulenfpiegel", ein überquellenbeö 9)?äi(^enbu(|) füc fcei^eit^«

wütenbe !ettenbrect)enbe 5^atcioten: „bie %i^i brennt mir auf bem ^er^".

(5i, liebed 2ßürmct)en. 3Run ^abc ic^ bic^ bei 9Rac^t auä bem 9?ctc

genommen. Unb nun fc|)reifl bu (boc^ alle ßufl will ^wigteit. 5ßill

tiefe ^roigfeit. S^^ölf).

SKan ma($e nic^t t)iel 2Befenö mit ben heutigen bcutf4)en ^ünfllern,

ßitcratoren. ^fl oieled üerpfufc^t, ^at einen 5i!; jambifc|> betlamiert:

He ^aben ben 5luc|) beö »ergangenen (»ergangenen?) ^titaitzi^ erfahren;

fte fint) begoffene ^ubel, je^t bemerfen fte'ö, fünf 9J?inuten nac^ jwölf

beim ©ang auö bem Slat^au^ unb fct)ütfeln ftc^ Cräftig. 53ielleict>t

werben f\i trocfen; junädjl! [u^t man nur, f\t waren na^. (3cf) felbfl

bin ber ©c|)wan5, mit bem biefe ^ntii!^n^t webelt.) Unfere Dleft*

^äf4)en plärren moralifc^ unb galten ba^ für ^olttif; bk (SJefinnung ifl

gut, ber 25cotbeutel leer. 5Die .^icnfapajität bei i^nen ifl nict)t grot^; ta$

ifl no(|> au$ bem SSeamten* unb ^ä|lci)enfi)flem ber 23ergangen^eit ^cc*

auögebie^en. iDa flnb ©ic^tec; wenn man i^nen bie iDic|)cung abfct>üttelt,

^at man ni(i)t6 in bec ^anb. ^ie ^ünfllec ft»b im ^rrtum, wenn fi«

glauben, für i^rc ^rwatangelegen^eiten bauernbe^ ^ntereiTe beanfpiuct)en

ju bürfcn. 34) t>i" füc ein e^renüolleö 23egräbniö ber noct) lebenben

.^ünfllcc biefeö ®ence^ unb 23eftallung üon tüchtigen helläugigen ^oui'»
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naliftcn ju t^ren SHac^foIgcrn. S3ou bcr Steife in bic ©c^meij beiic^fcf

©oct^e übet @c|la(( unb ßage bec ©ebirgc unb t^re ©teinarfen, Soeben,

^lüfTe, SBoIfen, ßuft, 2Binb unb 2Betfer, ©eäbfc, i^cc (Jntfle^ung unb

fufiefime S3ilbung, S3aufunft, ^akui, 'Xf^eatit, fiäbttfc^e (Jinric^fung

unb SSectvaUung, ©emecbc, ©fca^enbau, 9J?enfc^enca|Te, ßebenöarf, ^olitif,

^ciegöangelegen^eiten.

©aö ifl mein 9)?ann; übrigen^ lebre auc^ ?lf0pluö, fonjeit ic^ mi0

erinnere, eine S^it^^^^Ö ^" polififc^ier 53crbannung auf ^reta; üon 3"^^^

ftnb mir gute ^Dinge be!ann( (wobei man nict)t glauben barf, ba^ jaulen

unb abftratte ^^eorien auffleUen ctoja^ anbereö fei, aU b(\B 5^ferb beim

(Schweif aufbäumen).

^citiüec njerben ^^bvauC^t, fac^iic^e ^öpfc, - ^Deutfc^lanb if> üoU tief«

jinniger ^lö0e, — Scanner, t>k beobact)tcn, bie (tc^ fwc tk ©efe^e,

Sarben beö ßebenö intereffieren. ^B mu^ eine ^ritifergeneratiön erfcf)einen,

bie Urteile unb Hemmungen ber früheren Generation müfTen gebrochen

werben, ^uf ta6 innigfle ju begrüben war ba6 53orge^en, ber modus

proccdcndi, ber ^uturiftcn; fie wagten i6, fuc^ten, gleict)üiel, ob mit

SKec^t ober Unrecht, bk ßanbf(|)aft ber ^lüfc^fofaö ab, reiften bic 95e»

wo^ner. 2ßa^ lebt, braucht 5^1a§. ©efö^rlic^ unb am intenftoflen ju

unterminieren ftnb bic 2:ageö5eitungcn, ber @euct)cn^erb ber öffentlichen

9J?einung. (5ö tommt barauf an, ba^ ba6 fräftigere Seben ftc^ alö folc^e^

4;rwei|l. ^ritifer finb bic §(ura um eine ©eneration. '»Slan laJTc flÖ

burc^ bie ^va^i nac^ bem „^ofitwen" nic^t ^inbern (e^ gibt ni(|)t5

3Regatiüeö). ®aö crfle, ba6 eine ^ritifergeneration 5U tun ^at, ifl, bie

5rofcf)e totfc^lagen, bie nac^ neuen ^bm\ quafen. i)a6 gef4)ic^t unter

5{b(lngen beö 23er feö: „Unb wenn fte «"0 ten ©tein ber SBeifen Ratten,

ber Söcife mangelte bem @tein/'
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2( lim e r ! u n 9 e n

mac^tcaß 511 „^NCtufalcm" ^ . . .^ . ,• . -u.

C^öDc Der ^oiemic;
^^.^^^ ^^^^^^^ ^^^ ^^^ Umfct^en btefec

I Äenntni« in ein fpätere« beutlfcl^jd^nft»

Cfn büx iSetrad^tungen über Unrecbt I{ct)e8 @mpi5rtfem («Sdjänbung unö ^tv-

^ »iöer ben ^ubenftamm (3!)e5ember« peftung) ifl \)on aügemetnerem Gelang.

l)eft) l)ie^ e6 wteberl)oIt: „34>fprec^eüDn 2)er fnaUbeutfdjen SRebafttDn tt)iberful)r

ben fo^tgfJen ber ©djriftfteUer". 2)arauf bag Ungtüd, ba^ (le gegen bk ortentalifc^e

melbete ftd) ^err Äarl ©torcf; in ber (Sdjänbung grabe biefen ©torcf, einen

„2)eutfc^en Leitung". @r konnte gar nic^t geborenen ^üct)ter unge{)eurer Kartoffeln,

gemeint fein. 2)enn id) ^atte t)on ©c^rifts fcl)reiben lie^; ite fonnte feinen grbperen

f^eUern gefprocljen. Ofsibentaten ft'nben. @torcf i)at bierbei

!Sa6 golgenbe f)at junäd^fl md;t aU* meine innere tiefe S3erbunben^eit mit

gemeinen Gelang. !Deutfc^ianb . . . übergangen, (baju

@torcf, ber gelegentlid) eine 3üd)tigung reic^t'e), — fo ba^ id) mit einer Seric^*

im „'^an" empfing, nennt mic^ alfo tigung bau Slatt jwang meine 2ßorte üon

„@d;änber unb 33erpe|"ter" ber „beutfc^* ber ?iebe ju X)eutfd;(anb abjubrucfeit.

d)ri|l(id)en güb^n^eife". Unb nun fommt ein 53organg, weicher

X)it ©teilen im „^an" lauteten (mit von ber l)eut beftebenben 5?od?fläd;e bes

ben 2:iteln „^eimatsjobber" unb „T)k geizigen Äampfö bei unö ein Silb gibt.

<2c^Dllenb(5rfe") fo: „3^ifd)en bem '2:ürs 35a8 ift öon aUgemeinem Gelang,

mer' unb bcm 'Äunftroart' brennt mitten in

^{cfer, ^flug, ©aatfom, 2;au, S)Jumpi^, ?

Äeim, ©atben unb 23obenn3ud)g ein ^c^ ^atte gefc^rieben: „grub am 2;age

Äampf. ;Dann: „^err <Storcf, ber ge* Kampf beö d;rif^lic^en (5afen>irt6 mit

TOijTermapen früb aufn)ifd)en unb Öfen einem SCraber, Prügelei, alle fd;lagen auf

J)eijen fommt, al6 ipausbiener ber @d;ols ben 9(raber I05 . . ."; barüber fei ein

lenfirma, ift, nac^ meiner Äenntnie, in fatbolifc^er granjofe mit mir entrüflet ges

bem, wae er fcnft gefdjrieben i)at, ein, trefen. 2Ba6 tut nun bk fiel? beutfd?

wenn id) Unbi3flid)feiten vermeiben ttiü, nennenbe Leitung?

gottoerlaffener . .
." ^e^t fam ein berbes @ie üeröffentlicljt eine« Ungenannten

2Bort. ^c\) Vüiü e5 nid)t wieberbolen; e« 3"<'d)"ft/ weldjer bem begabten ©torcf ju

biep @abbermid)el. 3)ann: „S3on ben vCpilfe eilt unb fagt: „"Daö liebt bod; »obl

Sroei Gegnern ift 2C»enariu6 ber ^Cnf^än« fo au8, ba^ fel^r leid)t biefer 9{raber

bigere,@torcfbafür ber 5Xalentlofere; bieö ein Unred;t fid) f)at jufd^ulben

(lebt a'erfdjt amal fef^". fommen laffen", er b^be „vielleid)t

3di)empfablbann:ben@torcfinberOrt8* mit falfd;em ©elbe bejablt". @»
franfenfafft fein au 36 3D?are ju verftd;ern. ftel)t e8 bort.
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aSon bem Uii)olifd)en granjofen mxb btefe« 35ud) ein ©oft gefc^neben. Txt
gefagtba^ er „au fl) ein getaufter ^ube 3"r«"'wen^ang aUe« ©etenbm tft inbrets

gewefen fein fann". @d ftebt es öcrf. unbjrranMg ®eöicl)ten bis 4U einem ©rabe
^|t aüei ba8 nicbt ein bli^bafteg ©r^ ftd)tbar im Silbe unbJjDrbar im 2Rf)t)t()mu6

f)eUen bes (jeutigen ©acl^bcffanbs? geworben, ba^ man mit bem Sud) bie

(2ßa8 TOurbe ber !Z)rcr)fu8i)anber bDcf) 2ßelt in ber i^anb ju tragen glaubt,

mit überlegenen Gräften gefüfjrt!) Wi^a^ ifl fjä^Iid), fdjtedjt, niebrig? ?£aeg,

4 folange man nic^t in aüem bai ©feic^«

2)iefe ganje ©ruppe ücn Ä...Ä...Ä"i?pfen «i« gefitnben M; nid)t6, fcbalb c« mit

^at gegen @l)trid)ere bas SEßort „Seüer einem ber fünf (Sinne erlebt ifl. ^

bebt afg (Serat)!' jaf^relang ausgefpielt. 2)a8 3ßefen aUer ?t)rie trirb flar: 5i^n*

^d) mochte feflflfUen, we(d;er wn bm lidjfeiten ju ftnben, alles mit allem ju

S3urfd;en fid) für« 23atetlanb gemelöet ^at. »erbinben, fo ba^ STües in ©inem unb

3c^ ljab'8 getan — (öiefen SOiaulfolbaten ®«ne5 in 5(llem i\\ %[\o i^ tieffte f^rif

ftt^t ()ierüon ber Seleg (Sd)warj auf ^^rt, n^o ^Cl^nlid^feiten nod) jmifc^en

2Beip äur @inftd)f). ©egenfä^en gefunben trerben. 3e „un*

5(ud) ber n3i|Tenfd)aftric^e ^err T)vitiS> it^ürbiger" bal^er bas Obief't, um fo grb^er

man«, ein gRaffenfomifer, gegen ben^])aUem ^te Äunfl, um fo tiefer bk 2i(be, bit <S

berg totenernjl roirft, ()at ncd) je^t mit gott=ä()nlic^ raac^t.

bem SRuf „SeDer bobt als @f(at)", nac^ 2Ber eg nid)t xcd^, erfährt e6 burd)

bem öerfeiaüenben grieben, etroag gegen biefeg Sud): ba^ bie 23errDl)ung ber (Sinrn

meine größere ©l^rlid^feit gepiepft. Seüer ^'d)ee{t bk ©c^ulb ber T)iö)Ut i^ — bem

bobt alg (Seiaü — unb lebt fred; weiter, wag nid)t geheiligt wirb, beffen bemächtigen

@bcnfo ber gewedte ©torcf unb bk <^d) bk Un()eiligen.

übrigen lMd)ter. ^ie „pornDgrap^ifcl)en" @ebid)te beg

^ier ift aber bod) einer ber wenigen ^i4)terg 23erlüine, bie bag Unbeilige ^ei^

gäUe, wo bag ^arafiti ju einer Slnnefjm» ^'9^"/ Reifen 5al)er ber SSergeifligung ber

U(!t)Uit für bag ©emeinwol^l werben fann. 5:)Jenfc^l)eit mel)r alg aüe fittlidjen ^m*

(?{ug bem Srud) beg Sewu^tfeing peratiüe aller ^l)ilofop()en üon 5(riftoteleg

flammt bie 2)omeftieenwut.) ^^^ ^«"^'

Alfred Kerr

^
Umbid)fung beg Sud)eg „Femmes" üon

^'^"^^
(5urt SDiorecf, mit üier bigf)cr unDer&ffent*

01>enn es bk 2)fftnition ©otteg ift, lidjten ©eöidjten aug bem S)?anuf fript.

—

^^ feine ©egenfäge ju fennen, fo ^at 23erlag ?>aul ©teegemann, jpannooer.

* ^aulSSerla ine: Stauen. @rfle beutfcl)c Leo Matthias

58erantiiioitlicf) für in SUöattion: «Prof. Dr. Oöfnr S&ic, SJcrlin.

Sßerlrtg pon ©. 5ift*)cr; Scrlm. iTrucf oon 5B. it^rugulin in fcivjig.



t)on Otto ^oe^fcl)

Unter tcn neuen OftfTaafen, bie bie ^n(en(e auö ber 5aufe f^tht, fmb

unö am n?icf)ti9flen btc 3:fc^ec^o^@Ion?afei unb ^olen. ®enn fie

(teilen für iDeutfc^lanb bie S3acriece bar, bie unö t)om ©üb^Often

unb Dflen trennt, ober - bie S3rücfe, bie unö bamit oerbinbet. ^m
griebenöoertras t)om 28. ^uni 191 9 traten fte beibe jum erj^enmal alö

üölterrecttlid) in i^rcr Unab^ängiaeeit anerkannt auf, unb würben fte fo

auc^ t>on AÖeutfc^lanb förmlich anerfannf.

^Benigc (Jifenba^nflunben oon ©reöben beginnt ba6 tfc^cc^ifc^e ®ebiet,

unb bie ^olen fa§en fogar ju TÖTiüionen im beutfc^en Dleic^e felbfl. ®leic^*

n>o^l \^at fic^ ^(^^ beutfct)e 23oI6 um bzit>z n)eflf[att)ifct)c 3Rationen wenig

geflimmert, ^olitifc^ unb national waren (t^ ^einbe, »on i^rer Literatur

unb ^unfl brang einiget, wenigeö wo^l ju unä herein, me^r üon ben

^olen alö oon ben %\0t(^m, aber ba6 geiflige ßeben, bk ©eele biefer

beiben 3Rationen blieb im ganzen bem beutfc|)en 53olf oollig fremb. Se^t

^at ffe beibe ber ^"f^rnmenbruc^ ber brei 0|lmäc^te auf bie j^ö^e un=

abhängiger @taatlict)fei( gehoben, ©ie Probleme, t)or benen fte felbft flehen

unb bk flc unö ftellen, ft»t) nic^t mit bem einen, wenn auc^ rict)figen,

©a^e erf(t)öpft, ba^ |le üi$ ^dnbt beö beutfc|)en SSoltee unb alö $öer*

bünbete unferer ©egner bie Unabhängigkeit bur4)fe^ten unb i^r neue^

ftaatli(|>e^ ßeben beginnen.

I

®ie 2:fc^ec^en fagen fetbfi, ba^ ber 28. Oftober 191 8, an bem in ber

öjlerreic^ifct)en 9(let)olution i^r unabhängiger ©taat geboten würbe, „brei*

^unbert ^a^re ber Unterbrücf'ung" beenbef. j^aB tect)nen f\^ üon 1Ö20

on, t>on lener (Sc^Iact)t am Sßeipen 23erge am 8. 97oüember biefeö '^a^itB,

in ber ber j^aböburgifc^e 3<!»f>^ö^i^"i"^ ""^ ^at^oli^iömuö über ben

pcoteflantif(^H'iänbifct)en (SelbftdnbigEeitöwillen ber ^fct)ec|)en ^k^ti. ^n

einer literartfcl^en 9lenai|Töuce eiwact)te i^r Dlationalbewu^tfein im neun*

je^nten ^ö^r^unbert wieber, fc|)on in ber SKeüolution oon 1848 flürmte

eö gegen btw ö|letreic()ifct)en 2>taat an. $U?it aller ^raft warfen {\<^ bie
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^fc^ec^en t?oc aüem tn fcen adflawifc^en ©from, in bcn 53anflawtömuö,

ju bem fic an Hc^ eigentlich feine innere 25?>;anla|Tung ^attm. ^btt baB

©efii&l bec ^folierung unh be5 ^affeö gegen ben j^aböburgec @(aQt unb

bamit bic 5Deutfcf)cn fc^Iec^t^in ^at gerabc bte fatbolifc^en Src^ec|)en »oc

anbeten ©lauen 511 einet 9i>oanügarbe beö vufftfc&en ^anf(amiömiis gemalt.

@cif ^a^ten ftanben i^te njiiüic^en ^n\$m, ^ramarj in crftec ßinic, in

ben Dlei^en bcc ^inÜrcifungi^polifiC gegen iDeutfc^lanb unb Öfterrcic^.

3m großen ^cefTeuing, ben ,,ienip9"unb ,,5imeö" um ^^cutfitianb legten,

^aben fte bie 53erbinbung smifc^en ^rag unb ^ubapejT, 5Barf(^au, ^eferö»

bürg, SÖelgrab ^crgejleUf unb gehalten. @ic ^aUn üor aöcm am 91eo=

^anf(amiömu5 feit 1908 (eilgenommen, ^ramar^ ^at bie Serben gegen

öfierreic^ Qt^e^t, wie bk SÖeric^te ferbif(t)ec ^Diplomaten an ^afc^itfcö

beweifen, bie bk S5ulgaren in S3elgrab gefunben ^aben. ^ramarj im be*

fonbcrcn ifl eine wichtige ^igur in bec $öorbereitung bc6 5Belttriegeö. ?(lä

biefer auöbrac^, crfannte bie ©e^eimgefetlfd^aft ber bürgerlicö^nafionalifti*

fcfien 3:fc^e(^cn, bic 9)?affia, ba^ bcc SBelttrieg für bie 2:fc^ect)en bie Un=

ab^ängig!eit bringen !önne, btefe abec nuc möglich fei burc^ bic Dlieber*

löge ber gentcalmäc^tc. ©an] cntfc^lofTen ^at in ^aciö bec efc^ec^if(t)e

3Rationalrat, ben bcc heutige 5(uf5enminiflec S3enefct) bicigiertc, in biefer

9li(t)tung gearbeitet. 5)ec ^äüe beö Jjoc|)t)erratcö ba^eim unb im ^elbe

waren ßegion, in SKu^'lanb bilbeten 3:fc^ec^oflonja!en fcgar eigene 5lbtei«

lungcn in ben SKei^en bec ^eere, bie gegen Öflerceic^= Ungarn fochten,

unb fc|)on am 20. 'i^ai 1917, aB bcc gufammenbruct) öftecreic^ö noc^

in weiter ^erne lag, »erfud^te ^camarj alle tfc^e(t)ifcf)en 5)arteien ju ci^

nigen auf bQ6 5>rogramm: rtQaförcc^tlic|)e ©elbflänbigfeit bec tfc^ed^cs

flowafifc^en .Nation eiafc^tief^dc^ bec ,^u Ungarn gehörigen Seile, unb

^ntfc|)eibung über baB «Schief fal beö tfc^ec^ifc^en <^taatt$ o^ne 9lücf|lcl)t

auf feine Sugp^örigfeit ju Öflerreic^ auf ber ^ciebenöfonfercnj. ©eit ber

rufftfc&en Dlcoolution wuf;tcn bii ^ü^rcr ber 5fc|)ec^en, wie i^rc ^uCfid)ten

gegen Öflerreic^ gewQCf>fen waren.

iDcr baböbiirgtf(|)e 'Btaat brac^) jufammen, am 28. Oftober 191 8 !on*

flituierte f\d) m felbftänbigec tfc^ec^ifc^ec <Btaat. ^n feine ©pi$e tcat

alö SO^inifierpräftbent ^camarii, ^um ©taatöpräfibenten würbe fofort 'tSla^

farpf, ber im iDejember judidfe^rte, gewählt. >Die ^arifec i^^onferenj

^at bcn Umfang beö @taateö bereite fefigcftellt: bie 2:fc^cct)o=© Iowafei

umfaßt 140000 Cluabiatfilometer mit 13 5)itllionen (Jinwo^ner, t)on benen

67, «Millionen 'i:fc^ecl;en flnb, 3V, g}?illtonen iDeutfcl;e, 2 9J?ilUoncn

@(owafcn/7, 5D?illion Dlut^encn unb V, biö i g}?tllion SOTagparen. ©er

^rieben, ber Ungarn auferlegt wirb, änbert wo^l an bcc ©ren^c gegen

ba6 9)?agjarentum noct> einigeö. iDer i^orribor, ber bie Sf(^ec|)en mit ben

©übflawcn »ecbinben foll, ifl auc^ noc^ nic^t gan] ge(lc|)ert, bie Scfc|>e*
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neu '^taa.t bleibt in bcc ©c^mebe unb audb übet ein ®(ücf oon bem

©ebiete, baö jöeutfcfelanb obgerifTen roecbcit fotl, njtrb enb(jü(tig erft bie

oberfc^lefirc^e 9(b(limmung ciufc^eiben. ?(bec im grof^en unb ganjen ifl

bie Konfiguration fectig; oiel ftt^erer a{6 ^olen tiitt bie „Cesko-Slo-

vcnska Republika", wie bec offizielle Sitet idiitet, inö ßcben.

(Jincinbalb ^a^^c ftaat(i(t)ec Oiganifationöorbeit liegen ^tntec ibr, über

Mc bii 23eröfpent(i(^ung bcr S^egterung ^um 28. Oftobec 191 9 „Rok

Prace" (ein 3a^c bec Arbeit) {a^l\(i) unb ru^ig 9lec^enf(|)aft gibt, (?ö

ill feit biefec ^eit in ^rag gearbeitet wocben, mit welchem Erfolg? ^ine

fonflifuicrcnbc Söerfammtung würbe rafc^ gebilbet, bod) r\\(fyt bmd) birette

5Ba^t, fonbern fit mürbe nacb bec <Stdcfe bec ^^arteien beö alten 8anb«

tageö an6 ibiten ernannt — ein ßdC^^n, ba^ ftd) bie bamalö ^ercfc^enbe

©c^icöt nic^t ftc^ec füllte. jDic ADeutfct)cn, tu ja nac^ bem ^u^ammtn^

brucf) bcn S(nf(^Iu§ an üDeutfc^-Öflerreic^ unb ün$ gewinnen wollten, ftnb

barin nic^t üertreten, fte Ratten ftd) fogleic^ eine eigene Dlegiecung unb

ein eigenem Parlament, erfi in fReic^enbecg, bann in 2ßien, gegeben. ©0
wacbie^ragecSRationalocrfommlung, bie je^t i^ce ?(rbett bcenbet, auöfc|)ltef>

lic^ ton ben tfc^ecfeifct^en Parteien be^ercfcl()t. ^ö fi»b bie beiben fo^iali*

ftifc^en 5^arteten, nömlic^ bie ©o^albemofraten unb bie rect)fö üon i^nen

fte^enben Dlationalfojtaliflen untec Klofatfc^, bie ?Cgrariec unb bk auB

ben früheren 3ung=^fc^ec^en ^eroocgegangenen SRationalbemoÜraten, bie

eigentliche Partei .ftramar^, bk baB Bürgertum unb bk ^ntelligemj öer«

tritt. ®a,^u fommen bec fIowafir(|)e .^lub unb einige anbete ©cuppen.

3m legten '^a^t ifl einmal gewallt worben unb fo bk ^cobe auf bie

'iSfla(^t bec ^arteten gemacht wotben. ?(m 29. ^uni fanben, nac^ bem

befannten 5ßa^lrec^t bec Olepolution, ©emeinbewa^len ftatt. 53on ben

babei abgegebenen 23/^ 5)?tllionen (Stimmen fielen V3 ö"f ^ic ^tc^ecDen,

V3 auf bte ©eutl'c^cn, üon ben beucfc^en ©timmen wiebec fiel bie J^älffc

auf bk ©o^ialbemotratie. jDeutf(|)e unb tfct)ec^tf(te ©o^ialbemotraten jUs

fammen ^Mm iV^ ?i)?iaionen (Stimmen, baä ^eitjt über bk jjälfte

erhielt, ^m ben tfc^ec^ifc^en Stimmen entfielen 30 ^cojent auf bie

(So^talbemottaten. ©ie SHüÄcoitfung biefeö 5Ba^lauöfolleö jwang Kramar^

^um 9lücEtritt unb untec bem So^albemofcaten 2:ufac würbe ein neues

jt'abinett gebilbet auö je jwei So^ialbemofraten, SRationalfo^taliften,

§{gcariern, Slowaken unb einem ^arteilofen, alfo ein KoalitionöEabmett

mit fovaliflifc^ec Wel^r^eit.

2im ^unbe mit ben ?(graciern gaben biö^ec im politifc^en öeben bec

"5 fct)e(t)o^ Slowakei bie fo^ialiflifc^en ©ruppen ben 9Xiiöfc^lag. §(bec feit

jenec 5ßa^l \^at f\(i) audi) in S3öbmen bie ^^ewegung nac|) rec^tö geltenb

gemacht, bie D^ationalfo^ialillen tic^teten fv^ füt bie tommenben 5ßa^len

barauf ein, nic^t mit ben So^ialbemoEraten jufammen juge^en. §{m
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7. 3)?cir^ foü bk tt)itflt($e STationalOfcfammlung, üom ganzen Q3o(!

unb aden 3f]ationalifoten, geirä^U werben. 5Benn bie fo^ialiftifc^en

SKic^tungen unb tk ^(giarier, bci6 ^ei0t bie 5?auern, jufammenfte^en,

fTnb fie fo jlart bo§ (le auf bie büi-get liefen ©timmen, auf bk Slic^tung

^ramarij unb SKafc^in, üerjic^ten tonnen, allein ifl jebenfallö bec bürgers

lic^e 3RQtiona(i^muö biefec ^ar(et, ber oct afiem in ben le^fen 3a^r,5e^nfen

ben ©egenfa^ ju C5fierreic|) ^ecoorftetrieben ^at, bec ftc|) »oc allem auc^

in 5ßJnt)f4)aft gegen jDeutrcf)Ianb fü^lt, nict't ffar! genug, ben neuen <Btaat

5U organiftecen unb i^m bie beftimmcnte 9li($(ung ^u geben.

iDie üorlöuftgc Dlationaloecfammlung ^at alle nötigen 33erfafyungö?,

S5ecn)Qltungö5, 2Ba^l= unb (Steuergefege, befonberö unter bem iDrucf ber

^reigniffe in Ungarn, burc|)gepeitfc^t unb ftct) am 27. Januar aufgelöfl.

^Die SSetfaffung fie^t einen üom 2Scl6 5U tt?ö^lenben ^^röfibenten unb ein

3n3cifammerfptlem t)or, fie erüätt ba6 5fc^ec|)ifc^e jur 5(mtöfprac^e unb

fpricfJt bk Trennung t)on .^irc^c unb 'Btaat auB, 2Bie eö unter i^r mit

bem ©ctu^ ber nationalen 9)?inbcr^eiten beflcllf fein würbe, bafür muptc

baB 5ßa^lgefe^ f(|)on eine ^robe bringen. iDaö allgemeine Sßa^lrec^t fann

ben anberen S^ationalitäten nict)t i?erfagt werben, aber t)on 297 5J?anbaten

werben 152 ben 6V2 3)?tllionen 5fct)ec^en, 81 ben 3V2 SKillionen iDeuff(|)en,

41 ben 2 SJ^illionen @lowafen ^ugewiefcn; bec Oleft üer feilt fict) auf

?S)?agjaren, ^olen, SRut^enen. iDie 2Ba^ltreiögeometrie fuc^t ben ^fc^ec^en,

bie nuc 47 ^ro^ent ber SÖeoölterung auöma($en, bie abfolute 9)?e^r^eit

ber 9}?anbate ju garantieren. jDcc^ werben fi^ auct) vereinigt mit bin

©lowafen, bie feiue^wegö unbebingt mit ben Sfc^ec^en ^ufammenge^en,

nic^t über eine ^vozibntuimi\$i^i\t im ßanbtag t>cn ^rag oerfügen. ^a6
le^te 2ßort über 23erfafTung unb 23erwaltung ift mit biefer proDiforifc^en

Siegelung ni(|)t gefproc|)cn. ®er .^ampf ber SRationalitäfen wirb oon

felbft feine Folgerungen auc^ auf ba6 SSerfafTungögebiet erflrecfen, unb

neben ber perfonellen ober regionalen (^reiöO^utonomie erörtert man lebhaft,

ob nic^t überhaupt eine ^inrict)tung ber 5fcf)ecl)oflowafei nac^) bem 9)?ufler bec

©ct)wet3, eine itonton^tserfafTung unb ein S5unbe^flaat, am e^eflen bie

nationalen D^eibungen, bk mit ©ic^er^eit 5U erwarten flnb, befcitigen tonne.

(Jin burct)auö bemotratifc^er <Btaat ifl in 53öbmen im ^ntfte^en. 3!)ec

§(bel wirb feinen nennenswerten (Jinflu^ ^aben, ®eifllict)teit unb .^irct)e

werben auö nQ(t)^cr ju flreifenben Orünben auB bem politifc^en (Jinflut)

^erauögebrängt, 25ürgertum, 23auerntum, ?{tbeiterfc^aft ringen um bie

politifct)e ?Ö?act)t, bk nur auf gan^ bemofratif($er (SrunMage aufgebaut

wirb. SlBie wirb in i^ren ^ompf ber (So,^ialiömu3 ^ereinfc^Iagen?

jDie ^fct)ec|)oflcwQtei le^nt eö ob, 9lect)tSnact)fcIgerin beö ^aiferflaated

ju fein, unb will feinen ?(nteil an beix .^riegöanlei^en übernehmen. jDur0

eine rüc(nct)t6loö burc|)gefü^rte ?(bflempelung ber it^ronennoten fuc|)t fit

176



flc^ auö bem 3"rö"^r"f"^f"C^ ^^^ ö|>ci*reic^ir($en 5iiw»3^n ^erauöiu^tc^en.

$(bec auö ben finanziellen ©c^mierigteiten i|l flc bamit nic^t ^erauö=

gekommen. ?(uc|) fte |?at fc|)roerc ^öalutarorgen — bic tfc|)e(tirc^e ^ione

fle^t fe^c niebrig — , bic Entente »erlangt t?on bei- 'ifi^ei^ofloroatei einen

fogenannten S3efreiun96beitra9 t>on bceioiectel 9}?illiaiben @olbfrancö füc

bie ^ciegöunteiflü^ung. 5(bei- fian5önfcf)c, englifi^e unb ameciEauifc^e

^lebire finb boct) bereite ei langt soeben. 3^a6 SÖubgeC füc ipzo fc^jlief^c

mit einem ^Defizit Don zweieinhalb SJJilliatben fronen — boö nennt man
^eure fct)on günflig.

©aä eifle ^a^v felbllänbigcc ©taatömirtfc^oft liegt ^intec bec 5:r(^ec^o=

flomafei. @ie ifl ein felbflänbige^ ^oüsebiet, in bem bie ?(uöfu^c bk

(Jinfu^c boc^ übeifleißt. SKa^rungs* unb ^o^lentdfen ftnb au0 ^iec üoi=

^onben, Slo^flolfmangel quält bte ^nbuftiie, aber von allen 'Btaat^iif bie

aü$ bec ^ab5burgifct)en 5}?onaict)ie entflanben {inb, ^nt bie ^rct)ect)o=

flomafei bk leic^jlen ^lobuttionögebiete. @ie tft lanbitjiitfc^aftlic|) rei(|>,

fte Decfügt über Sobenfc|)ä^e unb eine ^oct)entmi(felte ^nbufltic, liegen

bü0 allein von bec 5:e;:tilinbufliie beö bis^ecigen Ö|lecceict)=Ungarnö übec

80 t)om J^unbeit auf i^cem S3oben. @ie ifl m bec Sage, buic^ ^o^len^

auöfu^c jDeutf4)=0|lecieici) gcvjenübcc alö bec Oebenbe ju ccfc^einen unb

iCo^len an Italien, bie @c|)tpeij, ^olen, ^ugoflaroien, auc^ ADeutfct)lanb

5u liefecn. (Sie i^ i^cec roictfct)af(lic^en 3"f"nft Hc^ec. iDenn i^ce geo*

9cap^ifct)e Sage, bie (le ^um ^j^poctflaat Doiausbeflimmt, bleibt i^c, ja f\t

toiib noct) buid; bie ^'analbauten ((Jlbe, Obec, ©onau) unb bie Stellung

im ^ambuigec JJafen gebelJect, bk ju getDÖ^cen bec 5rieben6t»erfcag

t>on 23ecfailleö ©eutfctjlanb aufeclegt. 5co^ ailec gegenmäctigen (Sc^ojiccig*

feiten fle&t fo bie 2:f(t)e(|)oflon)atei n^eit übec jDeutfct>=0|"lecceic^, nc|)eclict)

auct) t?oc ^olen, unb Ungarn minbeften3 gleich, wenn fte biefeö nid^t

übeccagt. dlm baö ^at baö ecfle Sia^c eigenec ©taatöa)irtfc|)aft (le auc^

gelc^ct, ba^, fo fe^c politifc^e ©pmpat^ien nac^ 2Befleuropa jie^en mögen,

ba6 ©ebiet bt6 ehemaligen ^aifecflaateö unb be6 beutfct)en 3flei0eö bk

n?ic|)tigften ^Ibne^mec beö tfct)ec^oflon?afifct)en ©taatcö ftnb unb bleiben.

5ßlrtfci;aftlict) fuib biefe ©ebiece aufeinanbec angeroiefen. iDaö ?(ufblü^en

bec ^fcl;cct)0'@lon)afei ^ängt oiel me^c oon i^ren politif($)en 23erbmbungcn

mit bem SBeflen ab alö üon bec njictf4)aftlict)en Sage in iDeutfc^*

Oflecceic^, Ungarn unb bem jDeutf4)en Sleic^e, t)ielleic|)t aucf) in ^olen.

^icrf(|)aftlic^e S^e^ie^ungen in 5orm uon JjanDeiöDerträgen müfTen

ba^ec bk 2.fc^e(|)o=@lomatei meim nicl;t in ein aubereö politif(|)e^

©pflem ^ecein^ie^en, fo bect) i^c eine üotrt4)tige unb neutrale J^altung

aufzwingen.

$(uc^ bie 5fct)ect)o=S>lowaCei f^at eine flarüe ?{graibemegung, bie jlc^ gegen

btn im Sanbe t?oc|?anbenen ijalbfeubaliömuö ticktet. iDie ff4)ect)ifc|)en
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S3oucrn unb ßanbarbeitec fiebcn in n?irtfc|>aftlic|)em unb tcilroeife nmo^

nalem ©egenfa^ eegen bic «S^tracicnbergö, ^ternbei-gö, 2ohtowii^, bie

Familien, bic buict) bic ^onfiöfation teB t|ct)ec^i|ct)eu ^belöbeft^eö im

fteb^e^ntcn ^a^r^unbett ju i^anbbefi^ tarnen, tk fid^ im neunzehnten

Sabr^unbcrt quo opportuniflifct)en (Grünten bec f(ct)ec()ifct)en ^eroeguna

anfc^lofTen, aber im ©runbe ben tfc^ec|)ifct)en unb beutfct)en SÖetvo^nein

bc5 ßanbeö gleich frcmb geblieben ftnb. (Segen biefen ©auibbef»^ m
erftcc ßinic ri(|)tef ftc^ eine ^(giatccfocm mit bem @efc^ Dom i6. ^ptü

191p, ba6 mit einem 2ßoi( jene ^onfiöfation m0 bec @ct)lac^f am

ößei^en 93cr9c rücfgängig mac|)en will, (^ö fte^t bic 23efc^lagnQ^mc be^

SÖeft^eö übet 150 S^tttat S(c!eilanb obec Z50 S^^ttat Stoben m beu ^anb

einec ^^ecfon Dor, gegen (*ntfct)äbigung. aDo(|) ift o^ne (Jntfct)äbigung

enteignet woiben bec SÖefi^ t)on 9)?itgliebern beö ftü^eien ^ercfc^et^aufeö

ufn>.; t:>a6 Slcfecbauminiftecium »eifügc ^eutc beicitö übec 850000 Jpettac

enteigneten ©rof^^gcunbbeft^eö auö ©taatögütern, ficc^lic|)en, erjl^er3oglic|)en

©ütern unb SSeft^ungen btö ^^re^butgcc S5iötum6 unb beut[cl;en Dibenö

für SÖaueinfteblung. @o PoU^ie^t (iö) ^iec eine ^Cgraivefocm größten @tilö,

bic i^ten (Scunb in bec gleiten S5en?egung ^at, wie fk ^eute in (Jftlanb,

ßettiönb, ginnlanb, ßuciuen, 5^clen, SRumänien, Ungarn unb ^uBofiaroien

üot^anben ifl. ^igentlic^ec 5öoIfc|)erToiömuö ifi t>a6 iwd^t, benn fo5iaIi)lifc|)e

©ebanfen im gcunb(ä^lict)en ©innc liegen i^c fecn. i?emmuni|1i(4)e i^längc

finb ^trac bacin, taS n?efentlic|)e abec ift bec J^unger, bic (Siec beö l^anb?

atmen unb ßanblofen nad; me^c l^anb, ba6 ec bonn füc fiel), ni4)t fiic

bic (Sefamt^eit, ^aben roill. Ob füc ben cigentlict)en Söolfc^eroiömuö m
2.fc|)e4)o=0lon)Qfei 2öoben ifl, bafüc fmb bic S^blc" ^^^ fo^ialen ©liebes

cung entf(t)eibenb: 54 ^co^ent bec 35et)6ltecung in bec Snbujlcie, 32 'Pcozent

m bec ßanbn)ictict)aft — ein SSer^ältniö no^c bem füc iDeutfct)lanb gelten*

ben! S^eoretifc|) ifl mithin bk 3:fct)e4)o=©lon)aEei am fiäiE|len untec ben

OOl^öaten Dom tabifalen Snbuftiiefo^ialiömuö bebio^t, bec butc^) jnic

bäueclict)c S3en)egung gegen ben ^eubaliömuö Untecftü^ung gewinnt, ©ic

bürgeclict)en ^atteien beö ©taateö njecben 5U labitalcn bemotiQtifc|)=fc5ialen

9)?aßna^men Don btn 9J?a|Ten gebtängt weibtn, abec eine bolfct)en)iflifc|)e

(Sefabc fctJeint i^n nid^t ^u bebto^en, unb ftäftig mäßigt bk SÖercegung

bec S5üuein unb 5(ibeitec ttn übecfpannten bürgeilic|)en 3Rationaliömud,

bec ^eute bic ©ignatuc beö tfc^ec()oflon)atifc^en i^taateö ift, noc^ nic|)t.

iDic SSetfajTung nimmt bic 2:cennung Don Stiid^t unb @taat in

%ü6fi(!l)t, bic antiflecifalc ©tetlung beö ^^cäfibenten SKafacp! wicb pon

ben tfct)tcl;ifci)en 3Rationaliflen buict)üuö geteilt. %i6 pülitif4)e 9Kact)t

bütfte bec itat^oli^iömuö in bec 2:f(|)ect)o-@lon>atei auögefpielt ^aben. ^a

noct) me^c: bie %\(^e(i^m ftnb gan^ übetmiegenb cömifc^ Eat^olifct), obec

ftc füllen Hct) mit 3flom inneilict) nict)t cecbunben. S" iJJfe«'' ^itc|)e
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arbeitet eine floife SKefocmbemegimg, bk bereite 5111* SÖe^riinbung einet

ff(|)ect)if(|)en Dkticnalfiic^e^ frei t?on Ölom, geführt ^at 5^rieftere§e unb

nationale (flan?if0e) Liturgie in ber 9)(iitterfprQ(^e finb bk JpauptpunEte

tiefet ©c^iömaö, gegen tci$ bec ^o^ae ^leruö natürlich anfämpft,

abit Gintec biefen äu|ierlict)en [Keformferberungen jle^t me^r, fle^f ein

5Bieberauf(eben ber ^uf|ltif(|)en SKeformacion. 9)?Qn erinnere flc^* «Jie fi^^cf

^ircf)lict)eö unb 3Raticnalet> in ber ©ejlalt Pon J^u^ perbunben mar. 5ßie

bk Jpupfeiern bereifen, ifi jene Dleformation ^eute im tfc^ec^ifc|)en 23ol!

lebenbigec alB je, unb, mie eö f(|)eint, nic^t nur al6 @pmbol nationaler

©elbftänbigteit, fonbern auc^ religiöfer SSertiefung unb ^ieberbelebung.

^n bem Stßerfe „®aö ©lapentum unb ber beutfc^e @ei|1" weift ber

tfc^ec^ifc^e 2^eoIoge ^^anjel ^opal barauf ^in, voa$ bem tf4)cc|)ifc|>en

S3olfe burc|) bk ©egenrepolution innerlich) Perloren gegangen ifl: e^ benfe

^eute fat^olifc^'-jefuitifc^, eö fei gefc|)ic^töIo5 geworben, o^ne eigene

^bee unb o^ne lebenbige ^oejle, eö brauche eine 2Biebcrbelebung beö reli«

giöfen ^ent'enö unb ^ü^lenö, im ?(nf(|)lu|^, wie ^opal forbert, an ben

^roteflantißmuö wie an ©ojlojewf^i unb an btc eigenen Gräfte auö ber

alten 23ewegung ber „bö^mifc^en 25rüber". ®amit ifi ein 3"f^"^n^^"=

^ang Pon weittragenber 25ebeutung auf größtem JJintergrunbe angebeutet,

ben 9}iafarp^ fc^on in bie gormel gefaxt ^at, ba^ bie b6^mifct)e ^rage

eine religiöfe fei. ©erabe biefer gefeierte ^ü^rer feiner Station tczi^ fii

immer wiebet auf bie religiöö^fittlic^e ©eite ber ^J-'^i^eitäbewegung l^in:

„(5in aufgegärter 5:fc^ecl;e fann fii^ nic^f," fo fagt er, ,,mit bem ^ß»

t^olijiömuö ber (Gegenreformation begnügen, er wirb ftc^ auc^ ni4)t bei

ben Drt^obo;:en unb ^loteflanten aufhalten fönnen, pielme^r i)T: bei \xi\6

2;f(|)e4)en eine religiöö-politifc^e ^ntiricflung bie fünftige Aufgabe."

SSir ^aben allen 5(nla^, auf biefe geiflige Bewegung, wie auf parallel*

erfc^einungen in ^^olen, Öluplanb, ©erbien 5U achten, dlod) ifl ba6 aüeö

im Sßerben unb @ären unb leiber unö aufjerorbentlic^ fern unb fremb,

aha wir füllen f4)on ^ier, hd nüchterner %ialpfe beö politifc^en 2Berben^

in ber 2:fc^ec^o- ©Iowafei, wie jlcf) niit bem 3"rammenbruct) beö ßaü6^

muö unb C3|lerrei0:Ungarnö jufammen eine neue S5ü^ne für bit gei|1ige

SÖewcgung im Slawentum aufgetan ^at, unb wie barauf 23efru4)tung

unb 5(nregung aucf) für unfere, wie Piefe meinen, erfc|)laffenbe beutfc^e

gciflige Kultur fommen fann.

Snun wirb ba6 alleö burc^ bie nationalen Probleme unb kämpfe er?

fc^wert unb burc^freu^t, mit benen biefer ^taat inö ßeben tritt, ^ie

^ubcn fpielen ja^lenmäpig feine Dlotle, boc^ lebt in pielen Greifen bt$

tf(t)ect)ifc|)en 23olfeö ein flarfer ?(ntifemitiömuö, ber n4> in S3opfott»
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bemegung unb ä^nlic^em geifcnb mac^f. Qöcfentlic^ei- ijt bie fIott)a!ifc|)e

Srage. iDtc ©Iowatei be^eibccgf nac^ bec SSolföja^Uing t>on 1919

2,9 £[??iUionen (Jtnwo^mr, baöon 1,9 ©lomafen, 660000 ?SJ?a9Jarcn unb

160000 iDeutfc^e. ?(u(|) in bzt 'Biorcatd vokb bie «Selbjlänbigfeit bec

eigenen SRation betont, baö (Selbflänbigfeiförec^t geforbert, bie Unab*

^ängißfeit cincö eigenen ©faafeö a\6 notnjenbig bejcic^net. S(bec tro§ i^rer

Kultur unb bei* firc^Iic^en ©egenfä^e — bk ©(owaten (Inb kleinbürgerlich

unb tleinbäuerlic^, fe^c firc^lid^ unb religiös unb ju einem Söiertel pro*

(eflanfifc^ - galten wir biefe ^bee, jroifc^en %^(^e^e\\, ^olen unb Ungarn

einem unabpngigen ©(omafien SÖebeutung ^u oerfc^afTen, für ^^ontafte.

©aö ergibt feinen lebensfähigen ^taat. Unb menn bie ©Iowaten Den

^fc^e(|)en feinblic^ geftnnt finb, wenn fte namentlich gegen einen ^rager

3entraliömuö fe^r entfc^ieben auftreten, fo bleiben i^rc Jpauptfeinbe bie

9}?agjaren, bie bie f(omafifc^e ©prac^e auö @c^ute unb öffentlichem ßeben

pertrieben unb bk kulturelle Slücft'tänbigfeit beö (Slowatentumö »erfc^uU

beten. 3">ifc^^" 2:fc|)ec^en unb ©Iowofen tfl ber ©egenfa^ lange nic^t fo

flart, wie jmtfc^en Kroaten unb ©erben, unb me^r aU eine lanbfc^aft*

lic^e ©onberflellung n^erben bk @lon?afen njeber foibern ncd; burc^fe^en.

^U feiner falben 50?illion Dlut^enen gerät ber neue @taat, um eine

birefte ©ren^e mit ber Ufraine unb SKumänien ju erhalten, in ba6 uttau

nifc^e Problem herein. iDie ©c|)n)ierigfeit fuct)t ^ier bie (Entente baburc|>

ju löfen, ba^ {k in bem SSerttage über ben @ct)H^ ber SWinoritäten

pom 10. ©eptember 1919, ben {k bec 2:fct)ec|)o=©lon)afai in gleichem

SBortlaut aufgezwungen ^at, wie ben ^olen unb S^lumänen, biefen fo«

genannten ^arpat^enruJTen eine weitge^enbe (©elbfloerwaltung garantiert

biö 5um eigenen ßanbtag, fo ba^ ba6 rut^enifc|)e ©ebtet nur fe^r lofe

mit bem tfct)ec^o=flon)atifc^en 'BtaaU perbunben fein wirb. 9)?an fragt

fic^, warum, wenn ba6 ^ier möglich) tfl, ber gleic|)e 2Beg für ba6 wic^^

figfle nationale 5^roblem beö neuen <^tciati6 nict)t auc^) Perfuc^t wirb,

nämlicl) ba6 beutfc^e.

(5ö ifl nic&t nötig, bie ^iflorifc^e ©teüung ber SDeutfc^en in ^ö^men
genauer ju fc^ilbern. §(uct) bie ©prac^entarte in tfc^ec()ifc^en 23eröffent=

ticf)ungen fann nic^t leugnen, bafi ba^ beutfct)e ©ebiet an einer ganj ftei=

nm ©teile wefllic^ oon ^auö b(i6 reict)öbeutfct)e ©ieblungägebiet erreicht,

tann nict)t ben beutfc^en ©ieblungögürtel, ber im 5ßeften unb 9]orben unb

Dflen um baB tfct)ec|)ifc^e ßanb herumliegt, unb auc^ nic^t bie ©prac^«

infein um 23ubweiö, ^^lau, 93rünn, 2:rübau, Dlmü^ ufw. unflclxbar

machen. ($6 ift auc^ unwahr, ba^ in biefem beutfc^en S3ö^men ge*

fc|)lonene tfc^ect)ifc|)e ©ebiete liegen. 5Dic ©emeinbewa^len ^aben ergeben,

ba^ tro^ ber tfct)ect)\fct)en ^nbuflrieatbeiter im D^orben unb tro^ bec

tf(t)ec^ifct)en iDienflboten ©eutfct)bö^men fein gemifc(?tfpract>igeS Oanb ifl,
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fonbern h\B auf geringe ^ntlaocn beufrc|)eö ßanb, beutfcteö ©ieblungö*

gebiet, ^ö ifl wsitei: befannf, bo(5 biefeö !IDeuüf4)=33ö^men eine ^o^e

geiflige ^uitut unb ben ^'apifakeic^fum beö ßanbcö üocne^mlic^, wenn

auc^ teineömegö auöfc^lief^lic^ repräfentiect unb baj^^ i^m bie proletacifct)e

Untecfcf)tct)t ebenfo fe^lf, n?ie tk bceire bäuerliche ©runbloge, baj^ bie

jDeutfct)bö^men ba^ec bec (JntnationaUftetung geringeren Sßiberftonb tnU

gegenfleüen a\6 bie 2;fc^ec|)en.

$)ie beutf4)e ^roge, bie grage, ob unb wie ^fc^ec^en unb :;Deu(fc|)e

in 93ö^men ein ^er^ätüüö jueinanbec ftnben, entfc^eibet über bie 3«'

fünft beö tfc^ec^o=f(on)Qfifc|)en ©raateö. iDeutt'c^=25ö^men ^at ftc^ am

29. Oftober 1918 aU felbftänbige ^roöiui profiamiert; t6 bilbete auc^

gleich eine eigene Sonbeöregierung. iDeutfc^^öftecrcict) na^m ©eutf4>s

SÖö^men burc^) S3ef4)lu^ t)om 12. 3Rooembeu 191 8 in feinen SSerbanb

auf, im @efe^ über ben Umfang beö ©taatögebieteö t?on ADeutfc^=öflec=

reici) Pom 22. 3RoDembec ift iDeutfc^=S3ö^men auc^ für biefeö ^taatB^

gebiet beanfpruct)t. @leic|)n)o^l ^ bie tfc^ec^ifc^e Ölegierung im 3Rooember

unb ©e^ember 191 8 ®eutf(t)=25ö^men bm0 2:tuppen befe^t unb fo ge=

waltfam unterroocfen. ©ie ^Deutfc^ -- ^ö^men wollen ^ufammen mit

iDeutf(|) Öfterreic^ (Hei) bem beutf4)en 9leict)e anfc^lie^en, bie 5fcf)ec|)o=

©Iowatei will eö nict)t preisgeben.

3n einem interefTanten Jpefte: „Genötigt bie tfc|)ect)o*flowafirc^e SKe*

publif 5u i^rec wirtfc^aftli^en ßebenßfä^igfeit ben ?(nfc|)luj3 frembnatio*

naier ©ebiete?" beantwortet auf ®runb oon flatiflifc^em S^ateriol bev

23erfafTec (Jrnfl 23rubba biefe giage mit 97ein. ^aö mag ftatiflifc^

richtig fein, beantwortet aber umgefe^rt x\i(^t bie Srage, ob nict)t jDeuffct)=

Söö^men bie 3:fc^cc^O'-©lowafei benötige. 5Die beutfc^e 3"^"fi"s ^^

SKorbenö braucht bk ffc^ec^ifc^e ?(grar^^robuttion in bec SJiitte unb bec

S(nfct)lu^ an iDeutfc^^ öfter reic^ fönnte füc ©eutfct)-^ö^men nur einen

(Sinn ^aben, wenn ec jugteic^ bec 5(nfc^lup an ba6 iDeutfc^e SHeicf)

wäre. D^ne biefen, ben bie (Entente einflweilen »erboten ^at, ift ec o^ne

realen @inn. 2Birtfc|)aftlic^ unb geograp^ifc^ gehören >Deutfct)''23ö&mcn

unb baö tic^ec^ifct>e <Sieblungögebiet jueinanber. Stßebec bie bürgeclict)en

3Rationaliften noc^ bie tfc^ect)ifc|)en Wla^m wollen auf biefen Seil pec*

5ict)ten. @o ifl cea(politifct) bie näct)fle 5(ufgabc jebenfallö, ein 23ec^ält»

niö jwifc^en iDeutfct)en unb 2:fc^ec|)en im 9lat?men beö bö^mif(t)en ^t<xaU6

ju pnben. güc biefeö 23ec^ältniö ^at bec erwähnte ^JJZinoritäten^Sc^u^^

S3ectcag Pom 10. ©eptembec 19 19 bie ecflen ßinten gebogen, ^c f\(^ivt

^icc, wie in ^olen unb wo ec fonfl angewenbet wirb, t>m ^inber^eiten

unter bem ©dju^e bt6 23ölfeibunbeö t>k 9lect)tögleici)^eit, bk iDulbung

pon ©prac^c unb JKeligion, bie ^rri(|)tung Don (^^^»Icn auf eigene Sofien,

bie ©clegen^eit jum Unterricht bec ^inbec in i^rec eigenen ©prac^c ju.
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(^ine befonbere ^ubcntiaufei, tüie er f\t gegenübec ^olen unb Sflumänien

au6{piiC^t, enthält bec SSerücag l^iec ni(|)f. (Je ecfennC ben ^^araftec biefeö

@(aafeö ebenfo trie ben ^^olenö ai6 nationalen 'S>taat an. jDenn feine

S5eflimmungen „Ibinbem bie [Regierung m(i)t, ben Unterricht ber tfc|)ect)U

fc^en ©prod^e obligatorifc^ 5U mac|)en" (^rt. 9). Unb bamit ifl, roenn

biefec 23ertrag au0 eine gan^ gute (Sicherung genjä^rt, baB Problem

eben nic^t gelöfl, fonbern ber ^eim 5U einer ^üCle Don ©treitigPeiten um
@pra(|)e unb @c|)ule boci) lieber gelegt, tok fte feit ^a^r^e^nten hüö

politifc^e ßeben gecabe S3ö^menö »ergiftet ^aben. iöic ©efa^r, t>a^ ber

'Btaat bit\c6 fKii^t nütionaliflifc^ unb nationalifierenb mi$brauc|)f, ifl

^ier ebenfo gro§ vok in ^olen unb ebenfo gro§ n>ie bic Oefa^r ber SÖe*

eintcä(|)tigung ber politifct>en EHect)te burc^ SBa^lgefe^ unb 2ßa§lfreiö«

geometrie.

@o ftnb bie 5(u6fi(|)ten auf eine l'öfung ^eute noc^ fe^r gering, ©er
au\ bie @efct)i(|)te beö beutfct)=tfct)ecl;ifct)en ^uögletc|)ö ^urücfblicff, mitb

|le Ooffnungeloö nennen unb boc^ mu^ eine ßöfung gefunben werben.

(Jntfte^t ein tfc^ec|)o=fioit)a6ifc|)er @taat fo, vok bk (Entente i^n will, \o

tann er gor ni(|)t nationalifiifc|)-5entroliflif4) regiert werben. 23ieUeic^t ftetlen

^eute bie §(rbeiter beiber 3Rationen — §ü^ler in biefer 3Kict)tung ftnb

auögeflrecft worben — bk S3iücfe 5U einer SSerftänbigung ^er, bie ba6

Bürgertum ber ®euifc|)en unb 2:fct)ec|)en in ja^r5e^ntelangem .Kampfe

nicpt gefunben ^at. 2ßir bebaucrn babei, ba^ bie jDeutfct)=S3ö^men auc^ ^iuu

über ^ü^ter größeren ©til^ nic|)t »erfügen, ba^ fte boö alte örierreic|)ifc^e

5)arteigejänf, bk ^artei^erfplitteiung unb (Stubentenpolitit weiter treiben

o^ue ^Piogramm. ^Die 2:fc0e(|)en ftnb ein fe^r policifc^eö SSolE unb \o,

wk bie beutf($sbö^mifc^e ^oiitit ^eute betrieben wirb, wirb fie ber tfc^ec^i«

fc^en auf bie 5jauer o^ne ^wn^zi iud)t gewact)fen fein.

iDabei ift baö beutfc|):tfc|)ec^tfc|)e ^loblem n\0t nur ba6 wic^tigile für

baö innere ©taatöleben ^ö^menö, fonbein gerabe^u oon welrpolitif4)er

S5ebeutung. 5Der neue ^taat übernimmt bie (Jrbfc|)aft ber Jöergangen*

^eit mit bem J^aji gegen ba6 3)euifct)tum, ber ft(|) gegen Öjlerreic^

lichtete unb fic^ ö"f ^(^^ ^k i^m perbünbete iDeutfc|)e Sleic^) übertrug.

>Der tfct)ect)ifct)e ^mperialiemuö, in bem biefer Jja|^, bie 2Bieberbelebung

ber tfc|)ec|)ifct)en )i^iteratur, bie ^u|fttif(|)e SÖewegung lebenbig fmb, ^at im

^^ugenblicf feine ^kk etreii^t unb ift flol^ baiauf. 5lber feine auf^ers

polttifct)e l'age i)t u(^t pieEar. ^n ben Ungarn fte^t et eine ©efa^r, oon

ben ^olen trennt i^n eine gto^e ©egenfä^Uc^feit unb feine 3^^^^ ^^^ ^^

gegen ©eutfc^-öilerreicf) unb auc^ gegen ba6 jDeuif4)e 9leic^, bem ja

ein ©tücf abgeiilTen wiib, burc^gefe^t. ^m ^nnern »or ungeheueren

nationalen (Sct)wieiigteiten, ifl biefer ©taat allein auf bic grofen Söunbeö*

genof[en angewiefen, oon benen grantreict) ^ier feine ^Domäne fie^t, wä^tenb
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(^nglanb me^v in Ungarn einfe$en tüiÜ. :Dec §(u|^enminiflec S3enefc^

bat, a{6 bie ^liebenöDerfrcige catifj^iect rcucben, eine Obeifict)! übet Die

auönjQctige '^oiitit bec 5fct)ect)o=Blon)afei seaeben, Die ftcl) burct) ditkxvt

unb (^infi^c auö,^eict)nete: abfolute '2:ceue auc (Jntente, ^ei-5tid;eö SSeu^

^äUniö 511 ben @übf(arüen, iiopalitäC ßegen ^taden, abivactenb gegen

§)olen unb SRumänien, alte ^iebc unb ^2(n^äng(tc^feit gegen D^ui^lanb,

rooljlroollenbe \Xm{i(i)t gegen Oileiieict) unb bie £D?agjaccn, toudu JQaU

tung gegen ^iDeutfi^lanb. iDiefeö @pllem jeigt, wie unrict)ec bec neue

^taat aupeipolitifct) tle^t. J^ramar^ unb bie *2?einen fpielen natüiUct)

noct) bie alte l^eiet: '»Panfiawiömuö, biie^te iCecbinbung buict) ^i« Utiaine

mit iKu^Ianb, §einb|4)aft gegen :^eutfct)lanb unb t)a6 iDeuCici)tum. ^bec

^amx)t mift barauf |?tn, ba|3 biefe Dcientietung ^eute ibc ^^d in ben

Wolfen fuct)e: (Jl^aoö in 9lu§Ianb, ^ibetjlänbe in bec ©loroacei unb

m ^eutfc|)=S3ö^men, enblofe @ct)n?iecigfeiten mit bem :5)eutfct)en Sleiü?.

^Daium i)l S^J^afarpE unb feinem 9J?itatbeicec S3ene|c|) fein B"^«ilfß^/ ^^^

bei aüec engen SSecbinbung mit bec (Entente, auf bie man fcl;on finanaieU

angen)iefen bleibt, ein $öec^dltniö ^um ®eutfc|)tum gefunben itecben mu0.

S3eibe n?ilTen, t)a$ t>a$ 3«B^0änbniö an bec ÜJ^ünbung bec (5lbe, 3U bem

bk (Entente ^eut|c|)lanb jugunftm bec lid^t^O'-^iotvaUi geäwungen ^at,

überflüfftg unb üollllänbig finnloö \]\. ^aö bie 2:fc|)ect)o>^lon?afen in

J^ambucg bcauct)en unb n?unfct)en, lä^t fiel) m biieftec ^öeiOanblung buccp*

|e§en, o^nc bie >Demiitigung biefeö ^oiagcap^en unb D|?ne t)m iJu;uö

eineö eigenen kleinen tfct)ect)ii"ct)en ^afenö in j^amburg. %ü^ bec glän*

^enbjle ^ciump^ bec (Entente unb bec 2)eutfct)teinbfctaft im fcüljeitn

öllecreict) Eann an ben 5iringenben SSeu^ältnijyen bec (^ecgiap^ie unb bec

^ict("ct)aft nict)tö dnbecn. ^aö ®eMCpC bec %\'^tC^O'^ioxüatm bleibt

nact) 3Rüiben gecict)tet unb bie (^Ibe ijt unb bleibt ^u i^cem giö(;ten 2:eil

ein beutfct)ec 5-lu^\ ^le n)ictict)aftlic|)cn ^nteieffen beö neuen <Btaati6

Rängen eng mit beneu beö ^eutici)tumö in SiiJJuteleutopa ^ufammen. ^le

^entcale ßage, bie S36^men immec ^atte, bleibt i^m peute fo wectDoll wie

fcü<?ec unb wicb i|?m noc|) n)ict)tiger, abec t>a6 ^^ismaccf 5ugefct)iiebene

Sßort, ta^, loec ^erc üon S3ö^men \d, auc|) ^ecc oon ümopa \zi, i]t

übectcieben. ^uc^ ein bö^miict)ec Btaat, bec mit bec ©loroatei nac^

bem ©üboften ^eraußfiicbt, liegt etroaö im toten ^infel bec eucopäifct)en

(Sefc^e^nilTe, doc allem abec bleibt ec aucb bann noc^ 3Rocben gecic^tet

unb ocientiect. 2ßittfct)aftögeogiap^ie unb 2ßictf4)attöinteceiyen roeifen bie

5;fct)ect)o--@loTOotei unb ta6 3^eutfc^tum in eine 9li4)tung. iDuicp bie

(Sefc|)ict)te finb ADeutf4)e unb 2:|ct)ec|)en (Segnec gen?ocben unb bie 5|"c|)ect?en

nehmen »o^l ^eute noc^ an, ba^ beibe 23ölfec bauemb ©egnec bleiben

müßten. Dlotroenbig ijl t>ü6 nict)t! 2ßenn fic^ eine ^otm finbet, bic

t>m iDeutfclpen ^ö^menö i^ve nationalen 3'lec|)te ftct)ec ftellt unb ein
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nationoleö ßebcn mögUc^ mac^t, tann unb wirb eine ^(nnä^cruna jwifc^eu

SDeuffc^en unb 5rc|)ccf)o ©btt)o!en mögltcf) fein.

2Bic Ralfen biefe füc notroenbig auc^ in unfeicm '^nUu^t. ^cflaun*

Hc^ wenig ^aben wie unö um ba$ tfc^ec^tfc^e ^^coblem geüümmett. 2Bic

jagten grof;en ^uöjl(|)ten in SJ^efopofamien na(|) unb fa^en nic^t bie

©c^mierigüeiten unmittelbar an unferec öleic^ögven^e. jDic öfleireic^ifc|)c

^oütit ^at biefeö ^coblem nic|)t meiflern tonnen, ahet taB alte öftecreic|)

TOiib nic^t wiebec ecjle^en, feine U^c ifl abgelaufen, neue $öei^ältni|Te

unb neue S3e5te^ungen beginnen. 2Bic ^aben unö ju wenig um ba6

nüchterne unb jä^c 53olf bec 3:rc^ec^en geüümmect, ba6 oon allen ftatüi*

fc^en 53ölfern unferem SDenfen am näc^flen fle^t. 3^c 2«"^ ^^ ""^

bleibt füc unö bie S3rücfe nac^ bem ©üboflen. ©c^on t>or bec DleDc*

lution ^ing unfece 25alfan= unb Dcientpolitif o^ne eine ßöfung bec beutf(|)*

tf(|)e(|)ifc^en §ragc me^c ober wenigec in bec ßuft. j^eute unb Üinftig

ftnb folc^e ^e^ie^ungen nacf) bec ©onau unb bem ©übofien, nac^ S3al=

tan unb 5ürEei o§ne ein guteö 23ec^ältniö jum bö^mif(|)en ©taate übec»

^aupt unbentbac.

3m ©egenfa^ juc SCnftc^t t>ielec ^eutfc^en, namentlich) in 93ö^men

felbfl, trauen wie bem tfc^ec|)o4lomahfc|)en ^taat ßebenöfä^igüeit ju. (Je

f^tOt t>oc gcoOen @4)n)iecigteiten, cc übetfpannt biefe @c^njiecig!eiten no(^

burc|) ben bürgeclic|)en SKationaliömuö, bec ^eute ^ercfc^t unb nic^t ein»

fte^t, ba|5 bk $(ufgabe S3ö^menß, ein 3:canrtclanb ju fein, nuc mit

weici)en ^änben angefa^'t unb gelöfl wetben tann. ?(bec biefec ^taat \^at

baB ®[M, wenigflenö einige wirtlich ftaatömännifc^e ^öpfe an feinec

©pi^e 5u ^aben, »oc allen feinen ^^räjlbenten SD?afait)t, bec ^^ilofop^

unb ©taatömann 5uglei(t), fo^ialpolitifc^ unb nationaliflif(|) jugleic^, t>oc

allem realiflifc|)e ^olitit treiben will, bec bai tfc|)ect)ifct)e S3iugcctum ju

weltwirffct)aftlictec unb weltpolitifc|)ec 5(uffafTung ecjie^en wiH unb ein

©efü^l füc bie Dlotwenbigteit bec Söe^ie^ungen jum SDeutfc^tum f^at.

dt Wieb füllen, ba^^, wenn bec je^t entfle^enbe tr(t)ec^ifct)-'flowatifc^e

^taat auf ^auec rechnet, eö mit bem biö^ecigen (I(?Q"oi»iön^"^ "ic|)t

ge^t, unb ba^, i^m auc^ bk SSeibinbung mit Scantceicf) unb (Jngtanb

feine entfd;cibenbe jjilfe bdngt. 2ßic aber follen in 25eutfct)lanb Öang^

pecfäumteö noc^^olen, fowo^l gegenübec ben iDeutfct)bö^men, wie gegen*

übec ben 5:fct)ect)en. ^rflere ft»b ein gropec toflbarcr Seil unfcreö %üä'

lanböbeutfct)tumö, bellen 23ebeutung mit bem ?(uögangc beö .^riegc5 fo

fe^r fieigt. Unb politifc^ n)k namentlich) auc^ geiflig lo^nt eö 04), bec

tfct)ecto--flowattfc[;en S^'^ge näbec ju tcetm unb nä^ec ju tommen, aU wie

5U unfecem (Sct)aben biö^ec txtin. ^6 ift feine fleine S^^g^ fonbecn eine

§cage Don gi öf;tee S3ebeutung füc bie tommenbe ^^ülitit ADeutfc|)lanb^

im <^üboflen unb in D|1eurcpa.
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®en (fcl)ect)oH*(omafir(^cn ^tMt tmwt oom pofnifcf)en <Bmt, bm bie

fi-onjöHfc^e Dllpoliät in eine SKei^e mit bec 1\doi(i}0'^B\oxvaUi unb Sflumänien

unb @eibien einotbnee, bie fc^on erwähnte 5efc|)enec Srage.

iDaö @ebie£ Don ^efc|)en, mit 415000 ^inwo^nern, ge^öufe biöbec 5U

öflerceicl) unb wirb wegen feiner 230000 ^olen noc^) me^c abec wegen

feiner ^o^Ienfct)ii^e im D|lrau*^ai-n?inei: dizmt oon biefen, in ^Infpcud;

genommen. 9}?an berechnet, boO bie ^fc^ec^en o^ne ^ef4)en 9,3 9J?iüiaiben

3:onnen «Keferoe an .^o^len befä0en, mit '2:efc(?en lunb 25,7 9J?iaiaiben,

unb bie 5fct)e(|)en {inb gern bereit, jujugefte^en, bafj fic^ ^olen für feinen

25erjic|)t auf 5efc|)en in Oberfct)leften entf4)äbige, wo eö 220 ?9?illiarben

Tonnen erholten wütbe. (Erbittert ge^t ber ©treit um btefeö Heine &ib'ut

^in unb ^er, böö üerte^röpolitifct) ungeroö^nltct) n?ic|)tig ifi, liegt eö boc^)

am @ct)nittpuntt jweiec ölter 5ßege beö SBeltoerte^rö, ba, roo bie ©traf'e

auö Ofteuro^a md) SiJ?ä^ren unb ber ^Donau ftd; freuet mit bem 5ßeg über

Obetbergunb ben ^öblunta^^o^, ber 3florbbeutfct)lQnb über Ungarn mit ber

S3aiean^albinfel »erbinbet. ^k 2Bict)tigeeit biefeö @tücfeö ifl auc^ ber

5)arifer .^onferenj fe^r n?o^l befannt, bee^alb jögert fle mit ber enbgültigen

^ntfct)eibung über biefe unf!C|)eren 3Rationalitötent)er^ä!tni|Te. (Jin|ln?eilen

foll eine SSolföabjlimmung über fein @c|)icffal beflimmen, bei ber bie

5fc|)ec^en nur auf (Jtfolg rechnen fönnen, wenn bie 700C0 iDeutfct)en für

fte flimmen.

®leic^ ben ^fc^ec^en ^aben bie 5^olen, aB ber ^Beltfrieg ausbrach, er=

tannt, ha^ er i^nen eine unt)ergleict)lict)e ©elegen^eit bot, ^ur nationalen

(Einigung unb ©etbftänbigfcit ju fommen, unb ba^ ba6 ^auipt\^inbixn\6

auf biefem 2ßeg ber «Bieg ber 3entralmäc|}te fein würbe. 2ßaö bc[6

g}?anifefl beö ©ro^fücffen 3RifoIat im ?(uguf^ 1914 in ^uefiö^t fleüte,

bie ^Bereinigung ber bret einteile unter bem ruffifct)en ©^epter, war boct)

wenigflenö bie nationale Einigung unb eine weitge^enbe eigene ©elbflänbig«

feit, b(i6 5)rogramm, ba$ Dloman iDmowfti feit ^a^ren verfolgt ^otte.

JDa^er waren bie ^olen aller Anteile auf feiten ber Entente intereffteit

unb ^aben beö^alb, biö auf gan^ Heine .greife, über beren Umfang unb

(5influ|3 nc^ bie beutf4)c ^olitif immer fäufct)te, mit i^rer ©pmpat^ie

auf ber ©eite unferer ©egner geflanben. @e&r fc|)neCl fc|)uf ftct) ba6

5)olentum eine 53ertretung in ^ariö, in feinem pohtif4)en Slationalfomitee,

bellen treibenbe\^raft ©mowffi war unb baS bie (Jntente ab 53ertretung

cineö Dataft^unab^ängigen ^olenö onerfannte. jDmowfÜi, ©rabfEi unb

tJtelleict)! noc|) ^ilfuböfi - ^aberewffi war nur eine Jigur in ben jpänben

jDmowffiö unb ©rabftiö - ftnb bie politifct)en ^öpfe, bie ben polnifc^en

^taat aü6 ber 2aufe ^eben; an Oaatmonnifct)em ÜiTJaß tonnen wir fit

ben Corwin genannten tfc|)ect)ifc|)en ^olititern nict)t gteict)ftellen.



^aß nic&t nur bie bcibcn fetnblid)cn ^eifungömäcfcfc, fonbern auc^ bie

biitte 2etfungßmQ(^t 9Rii!^Ianb üoüflönbif^ jufommcnbi'a(|), wat ein 5^riump^

bec ^oten, ben fie nie erträumen fonnfcn unb bec t^nen o^nc ctcjeneß

53eibienft in ben @c^o0 gefallen ift. ?(ni 31. ^ult 19 19 rotifi^ierfe bte

5Barfc^Quec Dladonalücrfammlung ben SSerfuög t)on 23erraineö: ,,Unfer

Sßaferlanb tft enblicö frei!" rief ^aberemffi. SRacb einem ^a^r^unbcrt

mar jum erllen fÖ^al roieber in einem infernafionolen ^tt Pon ^olen bic

3\ebe. 3Roc|) üermog biefer ©faat feine @ren3en nic^f ju überfe^en. jDcc

(5()r9et5 feiner nationadfltfc^en ^oUtiCer areift weif: 450000 D*uabrofs

fifomefer unb 40, ja 50 5Ü?s[Iionen (Jinmo^ner hdt jörnoroffi in ^oriö

geforberf. ©er poinifc|)e 3'^Pfi'iali^"iw5 f"<^f ^«^ S'^^ic^ ^^»^ 3^9^^^^'^"^"

>;u erneuern, ©ic^er »erfügt er ^unä^ft nur über ^'ongref-pclen, ^Befl:«

goli^ien unb tk beutf(f)en ^ibtrefungögebtefe. iDa wir Oftgalt3ien o^ne

ßmeifet ^unäc^fl einre(|)nen müfYen, tfl üortaufi^ ein ^taat üon 240000

D.uabratfi(ome(er unb ii^u 50?iUtonen ^inwo^nern entflanben. 2ßücben

bk 5(brtimmungen in ^IDeutfc^Ianb fämtlic^ gegen unö ouöfallen unb aucö

^ef(|)en mit ^olen vereinigt werben, fo würbe ber Umfang biefeö @faateö

auf 275000 D^uabratfilometer unb 26 ?Wt(Iionen ^inwobner fleigen. 23on

ben (Gebieten tu Litauen, SBei§5 unb ^Ieinru|5lanb, bie bec polnifc^e

^^rgei^ gleich fatlö ^eimtcagen möchte, irgenb efwaö ein3ube5ie^en, tfl ^eute

noc^ unmöglich. ?{ber bereite jener ^taat, in ben noc^ nic^t.^ pon ben

beuff(|)en ?rbfl:immungögebieten eingerec{)nef in, wirb minbeflenö ^wzi

5}?iütonen ©eutfc^e, Pielleic^t ebenfoDie( Siuben unb fünf ?S)ci[Iionen

SUit^enen umfalJen, er wirb nur 5U ^wei liDrittel polnifd^e ^eoölterung ^aben.

2ro|bem ^at ber poInifci)e ^mperialiömuö bie 2ßacnungen ber Entente in

ben 2Binb gef(^fag?n imb überwunben, unauf^altfam flürmt er t>orwärfö

auf ber ^al?n ber ^a^iellomn, ©c^wieiigüeiten unb kämpfe, berengteic^en

bie 2rcf)ec^o=@[owatei gar nic^t tennt, i^at er auf ftc^) ^u nehmen : gegen

ben S^Dlföbßwiömuö, gegen bie im Ojlen wiberftrebenben anberen SRafionas

litöfen, in ber weftlic^en U!raine, ba^ l^eiilt in Oftgalijien, unb bie ?(ufs

gaben beö Obergangeö ber weftpolnifctjen Canbc auß ber beutfc^en J^anb.

SRact) DUen oerfct)wmimen feine S3eftrebungen im rufflfc^en (£^aoö, im

inneren fie^f et' üorne^mlic^ Por ber Sfufgabe bie brei 5eilungögebiefe

innerlich ^u reifc^mel^cn, bie (10 in cineinbalb ^(a^i^unberten in ?(rt unb

ßcbcnöweife, geiftigem Agenten unb ©ein weif auseinanbergelebt ^aben.

5Baö bebeutet eö allein für bie iTonfolibierung biefeö <BtaateS, ba^ im

biöber preußif(|)en Sditeife 90 ^ro^ent fc^reibfunbig fl"^ ""^ "^ ^ß"

anberen einteilen über brei 23ierte( ^lalpbabeten!

5ür ^ongre(;pDlen unb Oali^ien ifl am 26. Januar 1919 eine fon=

flituierenbe 53erfamm(ung gewäblt worben, bie burc^ 126 berufene S3er=

treter auö bem preuf;ifd)en Anteil ergön^t würbe. @ie tagt ^eute noc^ in
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2ßarrct>flu iinfet 55orfi^ cineö ^ofenec ?|3o(en imb jeigt bic ^arfet^

jecfpHffcrung, bic ben ^>oIen eigen ift unb burcfe bic man ftct) ^Qum bur^^

finbef. jDoc^ fte^f feft, baf? bic @o^ialiften nur 35 ©iße imCer wobl über

400 ^aben unb bufi bier bic 95aiiern ein üiel flät!cre.^ (Jfcment bardcncn

a\i in ^i-ag. ^Dic bäuerlichen Gruppen l^abtn jlc^ %\i einem 55Io(f }«=

fammcngefc^lolTen, i^rc 23ertrcfer auö ©ati^ien imb ^cngref^polen babcn

oücin fo piel ©rimmen wie bis fKt(t)te, in bcr bic 3Ranonalbemo!rafen,

bic Partei ©mowffiö bk w\d)t\QÜe ijl, unb ftc ^aben mit ben ©oualiflen

jufammen eine kleine 9)?cbr^eit in bcr 35erfamm(ung. §(uc& ^ier ^ccrfcfet

a(fo im ^nncrn bcr bürgerlicbc 3Rationali^muö, bcr na0 ouOen baö 2BorC

fü^rf, bic S5c3ic^un9cn jur ^ntenfc häU «nb bic auf^erpolttif(tc Ocien--

tieiung benimmt, nicf>t. Einern bürgerlichen S5(ocf, bcfTen (5;:poncntcn

5?abcren)f6i unb ©momffi waren, Pon 135 ^italiebcin jle^t bcr bäucrlicbe

fgfocf pon 130 SJ^itglicbern gegenüber unb je et(oa 30 5J?ttglicbcr bcö

nationalen ?(rbeitcrPcrbonbeö unb bcr fo^ialbcmofratifc^en Partei, bcr

alten
f,

g). ©.
^Dringlicher a\6 in bcr ^fcbec^os^lonjafci war ^tcr wegen bcr äußeren

©efa^ren bic ^ilbung einer ^rmec. Saffäcl:)lic^ gilt ^eute in 5>oten bic

allgemeine 2öe^rpp[[c|)t. 3m ^(nfc^luß an bk beeannten Gruppen beö

©cncral ipoDcr ^at eö (Ic^ ci"e §(rmee Pon über 300000 9}?ann ge*

fc^affen. (Sogar mit bcr «Schaffung einer Kriegsflotte tft begonnen, ©er

eigentliche ^ü^rcr ber Station if\ bcmentfprec^enb ^ier nic^f, mt 5)(afarpf

in ^^rag, bec ©taatömann, fonbcrn jener merfwürbige <m$ ^itamn

ftammenbc ßcgioncnfü^icr ^pilfuböti, ber ^eute ^^läftbent ber „Rzeczpols-

polita Polska" ifl. Unb ba^er ift ^ier ba6 ©cwic^t be6 9)?inifter=

präftbcntcn (lärfer alö in ^rog ^Daö war beim 3iiröninienbruc^ unb biö in

ben ©c^cmber 19 19 ^abcrewffi, bcr KfaoierDirtuofe, ber SBilfonö ©pm*
pat^icn erworben \$atU; bk wirtlichen politifd^en Kräfte waren ja in ^ariö

juiücfge^alten, wo (tc^ ^(^ ©c^icffal ber Unabhängigkeit unb beö ©raats^

gebictö entfc^ieb.

^k au§erpolitifc^en Erfolge biefer ^arifcr SScrtrctung betmö^Utz man

in 5Barfct)au nic^t mit gleicher 3«f^ir"^»'n9^ "^jß ^i^ ^^^ ^tußenminifterS

^enefc^ in ^rag. jDenn fie brac|)tcn wcber Oftgali^icn noc^ Dberfcf)lenen,

Weber iDan^ig noc^ ßibau noc^ gar 50^inf6 ^eim. (Jtfc^üttertc bkB fc^on

bic (Stellung ^abcrewftiö, fo !amen bie Kämpfe im ^nnern ^in^u, por

allem um bic ^Agrarreform, ber iDiucf ber bäueclict)en Parteien, '^^mn

\^at 5^abcrcwfEi weichen müljcn, ftc^erlict> !ein großer Staatsmann, aber

ein S)cann, ber feinem ^oit jur rechten Stunbc erfc|)ien. ^m ©e^ember

würbe ba6 ^abirntt ®fu[ffi gebtlbet, bci^ ftc|) a«f ^«^ 3^"t^'^"^ f^"^^ i"

bem aber auc^ bic 3RationalbemoÜraten vertreten {inb unb Pon bem nur

bic fojialifltfc^c Öinüc auSgefct)loffcn tfl. 3)ic ^artcijcrfplittcrung ift bamit
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ebenfomenig untcrbunben wie bec ^Olangcl an wtreiic^en ^ü^recfalenten,

unter bem bic 53o(en tco^ einzelner tüchtiger ^öpfe leiben, ^tne fejle

9)?e^r^ei( ^Qt auc^ biefcö neue Kabinett nid^t, in bem metewütbiäecmeife

gerate ber ^u^enminiftec am weiteflen Unfö fle^f, ©taniölauö |)atef,

biö^ec potnifct)ec ©efanbtec in ^aciö, ein fcü^erec ^büoeaf.

®ie ^öeifajTung beö ©taoteö, bie natürlich bie 2Bai:fc|)auet: SSecfammlung

auc^ fc|)affen foüte, ift noc^ nic|)( jujlanbe gebmmen. ^olen wirb einen

^röftbenten (auf fteben ^a^u ju wählen) unb ein gmeieammerfpl^em

^aben; bie 23ilbun9 bec erflen Kammer, beö @cnaf^, flanb im ^itttU

punft bec ^abinerföfcife unb i^rcc kämpfe. 5Die tat^o[i\(S)i Sleligion erhält

aU S3efenntniö beö überwiegenben Seilet beö 23olfeö eine Dor^errfc^enbe

(Stellung auf ®cunb einer Obereintunft mit bem ^apfl.

5(uf S3erfa|Tung unb 23ern)altun9 wichen in weit größerem Wla^t alö

in ber 5fct)ec^o»@lon)afei jurücf bk nationalen SSer^ältnifYe be5 ßanbeö.

5Bie foU biefer ©taat jentralifiifcl) regiert werben, in bem fc^on bk brei

polnifc^en einteile fo oerf(|)ieben öoneinanber ftnb unb in ben SRillionen »on

oielleic|)t Pier anberen D^ationen aufgenommen mürben? 9)Zan(|)erlei ^läne

über bie 53ecnjaltungöorganifation njecben erörtert, auc^) ^ier wirb bec

fßberatioe ®eban!e ^erüotge^olt, auc^ ^ier auf ba6 23orbilb ber ©ctimeia

ober ^meritaö jurücfgegiiffen. g^nf^'^^i^"!"^ ""^ ^De^entralifation, ^uto-

nomie unb SSermaltungöein^eit kämpfen miteinanber, bie (Jin^el^eiten

lohnen ^eute no(t) nic^t ber iOZitteilung. Unb por allem ifl ^ier ja bie

@4)n)ierigteit gro^, für bk ^(ufgaben ber SSerwaltung bic Gräfte ju

finbcn, ba mba im preu^ifc^cn noc^ im ruf|lfc|)en 5(ntell polnifct)e

«Staatsbeamte üor^anben waren unb bei beiben bie ?(bneigung gegen bie

fe^r bereiten gali5if(|)en ^Imterjäger aupcrorbentlic^ gro0 ift.

5(uc^ ^ier wirb ein bemofratifc^eö ©faatöwefen entfielen, wenn auc^

ber ?lbel einen größeren ?(nteil an ben ®ef4)äften ^at a\$ in ber 5f(|)ecf)o*

Slowakei, aber eö ifl ein ^bel, ber ftc^ bemotratifiert ^at ober wenigflenö

fict) ba6 %it gibt, bemofratifc^ ju fein. 3Ract) feinem JJauptteil ^ongce0=

polen würbe ber neue @faat alö eine fapitalij^ifc^e iDemotratie entfielen,

^ber auc^ ^ier brängen bie 5D?afTen, bie (Sojialiften in ben ©tobten unb

bic 23auern auf bem ßanbe, flar! üoran. 2Bic fagten fct)on, ba^ bec

bürgerliche 3Rationaliömuö, ber natürlicf) bie tapitaliflifc|)cn Greife Pertritf,

allein bie jjercfc^aft in 3Reupolen nic^t ^at ^üt bie 23eurteilung auc^

ber politifc^en iDinge if^ wefentlic^, ba^ in ^ongceppolen 24 ^ro^ent

fläbtifc|)c S3eoölferung unb 76 ^co^ent lÖnblic^en 23eDölterung finb unb

baj^ in ©ali^ien unb im prcuf^ifcpen ?(nteil ber ^ro5entfQ^ ber länbli(t)e 23e=

t)öltetung rtct)erlic|) noct) größer if^. (5in grof;er Unterfct)ieb gegenüber bec

'5fct)ect)0:@lowatei! Sotctjc ßaWn werben meij^ üergeffen, wenn baö 2ßoct

S3olfct)ewiömuö gebrauc|)t wirb, ^n 9^olen ^anbelt eö fiel) babei erft rcc|)t
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um ble SScTOcgung b^t (anbarmen unb (anblofen ?0?a|Tcn, bie burc^) bie

©05iali|len »eifläitf wirb, gegen ben grofjen SÖefi^, bcn ^albfcubali^muö,

bcc (ro^ ber rufftfcf)en ?(grarreform erhalten geblieben i|l. Unb banac^)

beftimmt fi<^ üieüeic^t aucf) n)irtf(^aftltc|) bie 3"^"»f^ ^^^ 8anbeö, baö

eine ^auernbemoEratie ju werben fc^etnt, in ber ber eigentliche ©o^taliö»

muö nur %u6(i(!^t )$ättt weiter ju fommen, wenn bie üernict)tete ^nbuflrie

wieber aufgebaut werben fann. ^Daö ifl auf lange ^inauö gefe^en bie

jpauptfrage ber polnifct)en 53oltöwirtrcf)aft. ^m Stugenblicf bcücfen

natüilict) bie ^o^lennot, bie J^ungerönot, bic33alutas unb ^inan.^not (lätfer,

bie pDlnirct)e WMt fle^t unter ber beutf(|)en, erft im ©e^ember ^at bie

polnifct)e SHegierung bie beutfc^e unb polnifc^e 9}?ai! bxn^ gewaltfamen

(Jntfct)lu^ gleictJgefe^t, frembe ^rebite )mb nur in ?(meriEa erlangt worben.

3m übrigen ifl bie Hoffnung baö oberfc^lertf(|)e ^o^lenreoier, auf bem

aber gleich aU Jpppof^e! ber ?(nteil an ber rufftfc^en @taatöfc^ulb liegen

foll, beffen Obernaljme ^ranfreic^) oon ^olen Perlangt. S(rbeitölo|lgEeit

unb SKo^ibffmangel galten bie ^^i^uflrie nieber, bk ber ^rieg 5um ©tilU

tlanb gebrac|)t ^at, jene l^oc^entwicfelte ©ro^inbufltie in ßob^, SBarfc^au

ufw., mit ber bk polnifct)e SÖourgeoifte unb 3Rationalbemo!ratie im ruf|1»

fc^en 5(nteil entflanb. ^Die grage ift offen, welche 2Bege bie wirtfct)af(«

lic^c Entwicklung ^^olenö gel^t, wä^renb für bk 5fct)ect)0'(S(owafet btefe

porge^eictjnet ifl. ^olen ifl nict>t übermäßig reicf) an 23obenfct)ä^en, barum

biängt cö fo fe^r nac^) Oberfi^leften unb bem Oflraus^arwiner ditmx.

©le geringe ^ntenjltät feiner 8anbwirtf4)aft unb feine ^eoöl^erungöbic^te

machte eö Pon ber S^a^rungömittel^ufu^r au6 9lu§lanb abhängig, ba$

bafür ber polnifc^en ^nbullrie einen ungeheuren 93?orft bot. 3^iefe 3"f"^>^

fe^lt ^eute unb auf abfe^bare ßüL ^ü6 eigener ^raft fann ba6 ßanb

jtc^ felbfl ni(t)t ernähren unb auc^ eine ^nbuftrie weber aufbauen noc^

erhalten, ©ollte eö wieber jum ^nbuflrieflaat werben, fo mu^ t$

bk 23erbinbung mit EKu^lanb wieber finben, auf bem feine (Jntwicfelung

feit 1863 ru^te. SDenn ba6 vou^u jeber Kenner ^ongre^polen^ por bem

Kriege, ba^ fic^ unabhängige^ ^olen unb polnifct)e ©ro^tnbuflrie

wiCfyt miteinanber pertrugen, einanber gerabe^u auöfc^lolJen. ®eutf(|>lanb

fann 5^olen bafür feinen Erfa^ unb feine (Jrganiung at^ ?(bfa^marft

bec inbuflriellen ^^robufte bieten. 35on iDeutfct)lanb fann i$ je^t bie

pofenf4)en unb weftpreu^ifct)en Oebiete loörei^'en, bie e^ alö Oberfcf)u^«

©ebiete ber 3Ra^rungömittelprobuftion braucht. dB ift ba^er wo^l möglich,

ba0 5^olen wirtfc|)aftli(t) wieber auf bk @tufe beB ?(grarlanbeö ^urücfftntt,

ba eine 5(uöfic|)t ju raf(|)em unb erfolgreichem 5Bieberaufbau feiner 3«'

buflrie nur beflünbe, wenn fidi) SHu^lanb rafc^ wieber erholte unb rafc^

5)olen mit ftct) wieber pereinigte. 93ei fleigenber ^intcuHtät ber ßanbwirt^

fct)aft unb jjerunterge^en ber ^nbuftriebepölferung wirb ^olen bann auc|>
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feinen ?nQ^rungömi«cIbebarf bccfen fonnen, ja üieüeic^t fpafer miebec ein

STgrarauöfu^rtanb werben, wenn baB nic^t burc!^ bie ^(grarreform oer*

^inberf ober eingefc^ränff wirb.

dB ift ein 3^ic^^" f"*^ ^^^ ©(ärfe ber agrorifc^en S^ewegung, ba{; fte

mit einer ©(imme 9}?e^r^eif baö ©efe^ ücm lo. 3uU 19 19 im ^ßar*

fc^auer 9leict)ötag erjmang. (5ö nimmt wie in ber 2:rct>e(^o*@(on3a!ei eine

große ?(gracreform in %uB{\(^t 3Rur ^erfonen, bie felbfl bie ^Birtfc^aft

führen, feilen 5((fcrlanb beft^en. ^üt ben ^eft^ wirb eine ^öc^flgrenje

eingeführt, 60 biö 180 jjeftar, bk ücrüberge^enb für bie früher preu*

^ifc^en 2ei(e unb bie of^lic^en ßänber auf 400 i^eftar er^ö^t werben

^ann. Ober bit SOJa^rimalgren^e ^inauöge^enber ^efi$ ^ann gegen dnU
fc^äbigung enteignet werben. (5ine große innere .^olonifation foU burc|)=

geführt werben, für bk bk ®üter be6 <Btaatt6, bie fogenannfen ^ron«

guter unb 9)?QJoratc, bie ®üter ber 2;oten J^anb, ber rufTifc^Jen 23Quern'

banf unb preußif4)en ?(nftebIungöfommiffton jur 23erfügung flehen. 5(uc^

^ier fpric^t eö für ben 3"9 "^c^ rec^tö, wenn im 23ertauf ber ^ahu

iiettöfrife in biefe rabÜalen 23eflimmungen (Jinfc^ränfungen eingefügt

würben: bie ffiälber foüennic^t perftoatlic^t werben, bie Q^en^gren^e würbe

er^ö^t, bie .^olonifation fofl ber Slei^e nac^ erft bk Staatsgüter, bann

bk tirc^lic^en ©üter, bk auö freier J^anb angebotenen unb fct)ließlic^ bie

wirtfc^aftlii Perni(|)teten ©üter erfaJTen. ©ie SSer^ältnide, für bie biefeö

©efe^ angenommen würbe, liegen in ben Perfc^iebenen 5:eilen ^olenö ja

pöllig perfct)ieben. ^n ®ali5ien gibt t$ ßatifunbien unb flarten unb berec^*

tigten Sanb^unger ber bäuerlichen 23epölferung. S" ^ongreßpolen ift

jwar großer S3en§ Por^anben, aber ba6 S3auernlonb umfaßt minbeflen^

bie i^älfte ber lanbwirtfct)aftlic^ genügten '^iäi^i. ^m preußifc^Jen S(nteil

ftnb jwar Vs in ber ^anb beö großen S3en|e^, aber bie Sage ber böuec*

liefen S3epöl6erung ift fe^r günflig, öanbmangel ^errfc^t nic^t unb ©egen*

fä^e jwifc^en @roß,= 5D?ittel'- unb .^leinbefl^ fehlen. iDie fc^emofifc^e §(grar*

reform paßt barum auf bie perfc^icbenen Seile nic|)t gleichmäßig unb ju»

bcm fe^lt eö natüilict) oöüig an ben S3eamten unb ^(rbeitöüräften, bie

für ein folct)eö SHiefenwerf ber inneren itotonifation nötig wären; bie ^e^

amten ber preußifct)en SfnfleblungöfommifTion unb ber rufftfct)en SSauern*

ban! fallen ja weg. ?(ber läßt bie ?(gtarreform auf fic^ warten, fo wirb

ber SÖolfc^ewiSmuö in biefem @mne bci$ neue ^olen fc^wer bebro^en,

am meiften in ©ali^ien, aber auc^ in großen Seilen Pon .^ongreßpolen,

unb ba$ ^ungernbe, arbeifölofe Proletariat ber ^täbte wirb ba6 gefä^rlicf)

perfc^ärfen, Por allem im g-aüe eineö bolfc^ewiflifc^en ?(ngrifpö auö ©owjet*

Sdußlanb. ^n jebem galle: politifcf) wie wirtfc|)aftlict) ifl baB ^iflorifc^e

ariOoerofifct)e ^olen PöUig ^u (5nbe, eö wirb burci) ein bemofratifct)=bäuer*

licf)eö ^olen abgelöft,
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S(ucö Seiflig wirb baö neue ^olen tiefen <^rcmpel (ragen, ijier ijl

feine fKebe t?on Trennung jwifc^en ^Btaat unb ^irc^c unb t>on Qu§en

angefe^en i|l ^olen ein ßieblingötinb beö 23afifanö, ber eö fc^on längfl

anetfannt ^of, unb ein ftreng tat^olif^eö ßanb. jDie dvan^elif^m wie

Drt^obo;:en wie ^uben werben ebenfo t>on bec religiöfen ^ntolcran^ ge=

troffen werben, wie i^re ^ulfuceinric^fungen unb i^re n?irtfcf)Qftlict)en @üfer

üon ben nationalen unb poIicir(|)en ^(ngriffen. S(ber wer genauer jufa^,

fonnfc im prcu^ifc^en 5(nfeil f(|)on feit einem ^a\^^t^r\t beobachten, wie

ber (Jinflufj ber ®eifHi(|)feit in biefem „poInifct)en ©emeinwefcn" jurücf*

gebrängf würbe, ©er f&?itfelfianb in <Btabt unb ßanb beö preu^ifctjen

5(nteilö, bie 25ourgeoifte im ruf|lfct)en §(nteil waren on ft($) nic^t firc|)en'

fcinblicf), fte ftnb aber nic^t flerifül, fie benfen ni($t baran, ber ^ird)e

eine ^errrct)enbe ©tedung einzuräumen. ^Die ©czialbemotratie ifi felbfl=

Derflänblic^ fit(|)enfeinblic|). ^ine SSerme^rung ber politif4)en S)tact)t be5

^at^olijiömuö tritt burc^ bie S3ilbung beö polnifcten ^taatiö, fo merC*

würbig baö flingt, ^eute ^weifeüoö nict)t ein.

Unb nun ifl bk S^^age, ob auc|> ^ier auf eine religiöfe (Erneuerung unb

geifllic|)e 23ertiefung ju u^mn ifl, für tk o^ne Zweifel in ber neuen

polnifc^en ßiteratur .Gräfte por^anben ftnb, bie ber genannte ^opal mit

bem J^ufHtiömuö, bem flowatifc|)en ^^roteflantiömuö unb ber SSeroegung

ber „bö^mifc^en 23rüber" gleict)fe^t, ja bie er für noc^ fröftiger erklärt a[6

jene. S(uc|) ^ier fei biefeö Problem nur angebeutet; wer bk neuefle polnifc^e

Literatur verfolgt, wei^, welc^je ©ärung burc^ fte ge^t. 50Zobern, nationaliftifc^,

religiöö, ifl ber ®eifl beö ^^olentumö reicher wo^l ai6 ber ber ^fc|)e4)o*

©lowaten, wanblungöfä^iger, oielfeitiger, ent^uHaftifc^er por allem. @olI

ber neue 25au beö polnif4)en <Qtaati6 5)auer ^aben, fo genügt eö nic^t

bie politifc^en unb wirtfc^aftUct)en @cf)wietigüeiten ju überwinben, fonbern

biefeö ^olenoolü, ba6 feinen ^taat nac^ iVj Sa^r^unberten wieber fanb,

mu^ auc^ geiflig an ber Kultur ber 9J?enfct)^eit mitbauen, an i^rer 2ßelt=

anfcf)auung, an i^ter 9leligion, bie ^ä^igfeiten baju ^ot eö ganz o^ne

4

2Bir bleiben bei ben praftifc^en ^c^gen beö ?(ugenblicfö. ^olen braucf;t

SRa^rungömittclgebiete unb auct) au6 biefem ©runbe ruft i6 ^eute: „ds
gibt tein ^Polen o^ne ßemberg." Dflgali^ien, national rut^enif(|)eö l^anb,

n?irtfc^aftlict) unb politifct) oon ben 9^olen be^errfc^t, gehört mit feinem

@ct)war5erbeboben unb fernem Petroleum für bk 5^olen felbfloerflänblic^

in i^r neueö 9lei(|) herein. iDie (Entente, bie ben polnifct)-uEraintf(|)en

@egenfa§ jur ©enüge fennt, ^at am 27. 3Rot)ember 19 19 befc|)lo|Ten,

einfltüeilen ben 5^olen ein Sl}?anbat auf 25 ^a^re für Dllgali^ien (bie

©ren^e liegt an ber ßinie ^r^empfUSaroölau) ju übertragen, bann foH
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ber 2361ferbunb &o^ SBctterc cntfc^cibcn. ©a^ @(atut füc OHgaliiien,

boö bie (Jnfenec auööearbcitef ^af, trüibc ben u!rainif4)en (J^avoetcc beö

ßanbeö, mi( einem eigenen ©ouoecneuc unb ßanbfage, ja einer eigenen

5(rmee, ft^enn '^bec btc ßofung ifl un^ureic^enb unb ^a\b, beun jle mac^t

eine SSecOänbigung bec Ukraine unb 9lu§Ianb^ mit ^olen unnötig:

nac^ fünfunb^TOan^ig ^a^ren !önnfe ja 9lu(3lanb gan^ Dll9ali3ien lieber

ermatten. 5)?an mecEc bec Entente bie SKücfflc^t auf 9lui;lanb an. ^ng«

lanb ^at biefe vorläufige ßöfung burc^gebcücft, mii eö fte^t, ba^ 9flup«

lanb obec bie Ukraine, wie fte ftc^ aud^ fonfolibieien, nac^) biefem 5(uö*

gang beö ^ciegeö untec feinen Umflänben auf Dlotcu^lanb biö jum

@an oer5ict)ten a^ecbe. ®erabe beö^alb ifl bec 5ßibeifpruc|) bec ^oten

gegen biefe 8öfung Ieibenf(t>aft(ic^, ec ift, wie eö f4)eint, auc^ ecfolgceic^;

auf bec Sonbonec 95efpcec|)ung 5n?ifc|)en ^lemenceau unb Olopb ©eocge

roucbe jene ßöfung umgeworfen unb Oflgali^ien ben ^olen 3ugefpcoct)en.

5(bec fein ©(t)icffal bleibt fcoc^ in bec @c|)webe. ^aö gilt nc0 me^c

füc ßifauen unb ^Beib^ruj^lanb. 5Die ^olen forbern ©cobno, 503ilna,

'iSflinit üiB Sänbec polnif4)ec ^'ultuc, abec webec bie ßitauec noc^ bie 2ßeif3*

rufTen fmb beieit, biefe 2Bünfc|)e ^u ecfüllen. Ungeklärt finb bie 23erplt«

nilTe auf biefem ganzen ©ebtet, um haS ^oUn, ßitauen unb Dluplanb feit

fafi einem ^a^ctaufenb kämpfen.

5Die 2efc()enec ^lage, übec bie bie (Entente am 27. ©eptembec 19 19

üocläufig entfc^ieben ^at, leitet ^um nationalen Problem im engeren ©inne

übec. 5üc ben polnifc^en Btaat würbe z6 in biefec S^e^ie^ung ni(^t att^u

gro^e ©c^wiecigfeiten ecgeben, wenn ec ^af(|)uben, SSflafmzn imb bie fo*

genannten 2ßa|Terpolacfen mit fic^ üeceinigen würbe. dB ftnb baö feine

^oleU; jum 2;eil jl"^ 0^ C^ie ?^afuren) eoangelifc^. SXeibungen würbe

eB fe^r Piel geben, aber bie Überlegenheit ber polnifc^en 0prac^e unb

^ultiic unb jugleic^ bk ^ecwanbtfc|)aft ift boc^ fo gro^, ba(5 gefä^c*

lic^e nationale Probleme ^iec fc^werlic^ entflünben. 2)erg(ei4)en entfielen

aber unter allen Umflönben im 23er^ältniö ju ben ^uben unb ^eutfct)en.

^er polnifc^e 'Staat wirb minbeftenö jwei 5[^iüionen ^uben umfafTen.

.^intec i^nen flehen bie weiteren ?0?illionen ber tufrtfct)en ^uben, bk burc^

ben ßufammenbcuc^ SKu^lanbö in SÖewegung getommen ft»^- ^i« ^^^

bittertec, biö jum ^^ogrom ge^enbec ^(ntifemitiömuö ^ercf(|)t in ^olen,

bk ganje ^^reffe unb y^olitif ifl antifemitifc^, bie ^^olen wollen eine fiarfe

23erminberung i^rec l^uben unb bie ^^Ifftmilation beö SKefieö. 5(bec bie in

ben großen ©täbten 3ufammengepferc|)ten ^uDenmaJTen ^aben feine 9J?ög«

lict)feit ber §(uöwanberung unb müljen bocf) ^erauö auö ber furchtbaren

ßage, in bec ftc ftct) in ^olen unb bem angren^enben SBefJgebiet, baö

5)olen ja axid^ beanfpruct)t, bepnben. (^in Problem üon größter S5ebeutung

liegt bacin für ben polnifc^jen Staat, ber mit ben ^uben ni(|)t arbeiten
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triff, bec (tc Hc^ abec auc^ nic^t einjuorbncu uecmag. ^cc ^nfentcöctfcag

übeu bcn @ct>u^ ber 9)?mber Reiten cnt^öK für ^ofen im lo. unb ii.

STititcl ©(^u^bejlimmungen für bie ^uben. @ct)tt)eilicf) werben btcfe

auöieicten unb fct)n?erlict) werben ft« fo eingehalten werben, bop ein bc=

friebigenber 3"^^"^) eintritt.

Dieben ben 3"ben bie 25eutfc^en, im ganjen minbeflenö jwei 9)?iffioncn.

SBürben bie §(bflimmungen gegen unö cntfc^eiben, fo fäme no(t) eine

SKiUion iDeutfc^e ^in5U. iDie ^^olen ^aben mit gefärbter unb gc=

fälf(|)tcr ©totiflif in ^ariö i^ren ^ntentegenofTen bk nationale Sage im

preupif(|)en §(nteile bargcfleflt. @ie Ratten cö Ui6)t, hk Sran^ofen ju

überzeugen. @ie ^aben wenig @ct)wierigteiten gefunben, bie englifc^en

Siebenten, bie 8loi)b @eorge am 12. ^ebruar im Unterlaufe unb 8orb

(Jur^on am 13. 5[J?ärj 191p im Oberläufe au6fprac|)en,5u überwinben. ^abt^

rewffi forgte bei SBilfon für ©pmpat^ic. Wlk ber Eroberung ber ^tabt

^okn fct)uf er am 17. iDejember 19 19 eine ooUenbete Satfac^e, unb fo

fe^fe man bk ©ren^ltnie mit 23ergewaltigung beö ©elbflbeflimmungö*

rec^tcö unb nac^ bem 2ßilfonf(t)en 5(u6brucf „jweifelloö" beutfc^en ©e»

bietet burc^, bie md^ unferer Überzeugung ein fricöUc^eö 23er^ä(tniö

jwifc^en ^olen unb ^eutf(|)en unmöglich mac|)t.

5(Ü5uwenig begannt ifl, wo^er bie ^Deutfc^en im nunmehrigen polnifc^en

<Biaat tarnen, nxd^t nur im alten Ocbenslanbe ^reu^en, fonbern in

@rof;polen, iDZafowien unb ^ieinpolen, wo^in bk polnifc^en Könige bc^

Ü)?ittelalterö bie bcutfc^e ^olomfatton jogen. ^uf alter gefct)ict)tlict)er

©runblagc ru^t ba6 ^Deutfc^tum in bcn Gebieten, bie je^t ^um polnifct)en

Staate tommen. Unentwiirbar fi^en ^olen unb jDeutfc^e burc^einanber.

3^er ®runbbefi^ ifl übeiwiegcnb beutfct), JJanbel, S3erEe^r, ©ewerbe, 2in=

buflric be^gletct)en. ^n ben überwiegenb polnif4)en greifen ftnb bie

beutfc^en 5^inber^eiten gröj^er al^ bk polnifc^en in ben überwiegenb

beutfc|)en Greifen, unb bie po(nif(|)en @ieblungen erreichen nic^t bie

S[Beict)felmünbung, eine beutfct)e S5rücfe »erbinbeC unzweifelhaft Oftpreu^en

unb bie anberen ^eile beö prcu^ifc^en Oftenö.

iDeutfct)lanb perliert ©ebicte, bie ce für feine (Jrnä^rung unbcbingt

brauct)t. (i6 perliert PieUei4)t Oebiete, bie eö für fciue ^uDuftrie unbc*

bingt biauct)t. 0:6 cerltert üJJUUonen beutfct)er S3oltögeno|Ten, bie einem

ungewifjen nationalen Sc^icffal im neuen ^^taciU cntgegengefjen. ^olttif(|>

unb wirrfc^aftlicf) ftnb bie 23ei^äUni|ye für fit fo unfict)er \vk möglich),

gefä^rlic^ Diu- allem für bk beutfc^en ©iebler, mit benen bie beutf4)e

^olonifation ber ©egenwait bie ber 53ergangcn^eit ergänzte — @orge

um bie beutfct)en (5DangeliiCf;en, wenn fl^ unter ba6 ^aifct)auer epange*

Uf4)c ^'onfliilorum gefttllt werben, J^drte beS Übergangen, 23ernict)tung

Dieler (J;:iflenzen, gcrieipung oon zwf^^nisn9«^"^'^i9C" Oebieten ufw.!
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©oHcn tt)ir gfaubcn, ta^ ber ©c^ulüccfcag übet bie 9)?inbcc^citen, it)ic

bie (5n(en(c ben ^olen i^n auferlegt W, auöretc|)en wirb, fclbfl mit bet

©arantie beö 23öieetbunbeö? 3Btr glauben eö nic^t. 5ßic müfj'en am

5BiDen mic an ber ^ä^ißfeit ber ^olen aweifeln, biefe ^Seflimmungen ein*

ju^alten, auct) weil ^IDeutfc^lanb bie gleichen Wittd in ber 3Rationalitären*

politi! nunmehr fehlen.

mt aUen 9)?ttteln müfTen wir forden, ba^ aUe ^fbHimmunsögebiete bei

iDeutfct)lanb bleiben! ^ie iDeutfct)en aber, bie in 5)olen leben foUen unb

bort eine flaftlict)e SD^inber^eit barfleüen, follen lernen, politifc^ ju benüen

unb 5u ^anbeln! ^iDie ^olen flnb polifif^ nict)t fo reif, wie bie 5fc|)e4)en,

aber fle finb ben SDeuffc^en polififct) weit überlegen. 3n beiben ßänbern,

in ^olen wie ber ^fc^ect)o»@lowatei, werben bie ^iuöHc^ten für baö ©eutfcf)*

tum buntel fein, wenn nict)t politifct)e ^rjie^ung unb nationale (Einigung

erfolgreici) wirffam einfe^t, wenn nic^t ^arteiaerfplittetung unb Slörgelci

überwunben werben.

©etrogen üom bürgerlichen 3Rationaliömu3, ^at ber polnifc^e ^Jmperia*

Ü6mu6, wie ber tf4)ect)ifc|)e unb me^r aU biefer, feinen ©teg erfochten.

dt fu(t)t noc^ flätter alö ber tf4)ec^if4)e bie S(nle^nung an ben ?23ef^en,

baB ^ei^t an 5rantrei(|), beffen ©pmpat^ien er gan^ {id^zt i% wä^renb

(Jnglanb unb ^mtüta lauer fmb. ^r fuc^lt nac^ einem politifc|)en S5ünb*

m$ mit SranErcic^ unb ^nglonb, benen er alö @tü^e gegen ben S3olf45e*

wiömuö wertDolI fein will, unb ber franjöfifc^en Dfipoliti! bmmt er

entgegen, ^r übernimmt bie ?(ufgabe, bie 23arriere 5wif4)en ®eutfct)lanb

unb SHu^lanb ju bilben, unb ben^t f\dott baran, ben gefc|)ic^tlic^en ©ebanfen

ber göberation auf ßeftlanb, ßitauen unb auf Oflpreupen auöjube^nen.

?(ber bie Sage biefeö neuen polnifct)en ©taateö ift au^erpolitifct) unfic|)et

unb pretär, me^r noc|) al^ bie ber 2:f4)ec^o=<SlowaEei. ©elbft wenn ba6

3Rationalitätenproblem im ^mm\ einmal 5ur 9lu^e fäme, xoa6 nü$t

^olen bie 5ceunbfct)aft üon grantreict) unb (Jnglanb gegenüber feiner

geogropbifc^en Sage? 3)ic Entente ifl weif, na^e aber ftnb iDeutf4)lanb

unb Dlu^lanb, unb beiber 3:obfeinb wirb ber polnifc^e <Btaat, wenn fein

Programm fo erfüllt wirb, wie feine ^olitifer unb gü^rer eö wollen.

@ie beuten an bie 9Köglict)teif, jDeuffct)lanb unb Dluplanb fpäter gegenein*

anber auöjufpielen. 23ei ber SKationalbemofiatie wirb an bie 23erfiänbigung

mit SKu^lanb gebac|)t, i^r erfc^eint ber ©egenfa^ ju iDeutfct)lanb alö

ber größere. 23ei ber Öinfen wirb ber ©cgenfa^ ju SKu^lanb alö grunb«

fä^lic^ empfunben unb an eine 23erfiänbigung mit 5Deutfc^lanb geba(t)t,

üor allem bei bem ^Proletariat; man fagt, ba§ ^ilfubfei biefer Stuf»

faJTung juneige. Stber »on einem ernfl^aften unb klaren .Kampfe biefer

beiben Dneniieiungen: mit ölu^lanb gegen iDeutf4>lanb, mit ^Deutfc^Ianb

gegen SHuplanb i|l feine SKebe. ©timmungömä^tg wirb ^eutc ®eutfct>*
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lanb olö bei* größere ^einb betrac^tef, aber cinec SScrfö^nung mit 9lu^=

lanb fle^e im SBege, boj^ ^olen webet auf Dftgalijien nod) auf anbecc

©ebiete Dcc^c^ten will, unb bie lufilfc^en 23erfretec in ^aü6 et!ennen

^olen nuc feine et^nograp^ifi^en ©len^en im Ojlen ju, wobei bei üielen

SlulTen bec ^öer^ic^t auf 5^olen noc^) feineßwegö enbßültig auögefproctien

ijl ^uf bec Qubecn @eite fle^t einet SSetflanbi^ung mit ®eutf(|)lanb

entgegen bec ?(nfptuct) bec ^olen auf cein beutfct)eö (Gebiet, bec t)ecwitf=

lict)t wocben i|l. 2ßit galten eine SSetflänbigung mit bet 2:fc|)ec^o*

©lowafei füt möglicf) unb notwcnbig. 2ßic (jalten eine SSecflänbigung

mit bem neuen polntf(|)en ©taate auct) füc ecflrebenöwcct, abet nict)t füt

mögli^. ^em polnifct)en <Btaate tcauen mt aucö nict)t bie ßebensfä^ig*

feit 3u wie bem tfct)ect)o»flowaEifct)en, abet et mag nun jeigcn, vo(i$ et

fann, nac^bem ba ^tieg i^m bie S5a^n eröffnet ^af. —
^m Dflen unb im ©üben wirb ^eutf4)lanb nun üon jwei flawifc^en

©taat^wefen umgeben. @ic jl»^ H^t) in »ielem ä^nlicf). <Sie wccben

oielletct)t im geifligen Kampfe, im gei|ligen ^^anflawiömuö neben einanbec

liefen unb ftct) befeuchten, wie wie taB anbeuteten, wie 9J?afacpf in feinet

S3otfc|)aft t)om 28. Oftobet 191 9 ta6 angebeutet ^at: „^Dec mobecne

Dlaiionaliemuö gipfelt im ?(llmcnfct)tum", bamit ba6 S3efenntniö jut

3bee bit SlU^eit anbeutenb, bie butc^ ba6 gan5e «Slawentum ge^r. S5eibe

Staaten flehen untec flacfem politif(|)en unb tultucellen (Jinflu^ '^mnU

m^ö, S3eibe wecben bie ^tobe bacauf moct)en, ob e^ gelingt, bie

3Rationalitätenfcagc grunbfä^li(|) ju löfen, burct) ?(utonomie obec butc^

^ortbilbung beö ©ebanüenö bec ^öbecation. ^n beiben wicb (Ic^ geigen,

ob bec 3Rationaliömuö in bec Obecfpannung, in bec cc ^eute in 5^cag unb

2Bacfct)au wicffam ifl, bleibt obec bie Bewegung bec S9?a|Ten fläifec wicb.

S3eibe wecben feine ©rojjflaaten, abec boc^ t?on 23ebeufung im neuen ^taatm^

fpflem (Jucopaö. 23eibe ^aben mit ben ^wei gco^en Jöölfecn ju ccc^nen,

ben ©eutfc^en unb ben Dluffen, bk gefct)lagen unb jufammengebioc^cn,

abec nic^t tot finb. Unb beibe wicb bec SSöifecbunb nict)t ooc bem 3"'

fammenbcu(|) fct)ü^en, wenn f\i [\^ nict)t im ^nn^i^n 5" fonfolibiecen üec*

flehen, nict)t eine eigene gefejligte polittfc^e unb wirtfc^oftlict)e 9)?ac^t aufs

zubauen t>er|"le^en.

2ßic ^aben alle 23ecanla(Tung, nict)t nuc ben äu^ecn §(blauf bec (5ieig=

niffe in ^^olen unb ^fct)ec^ien 5U flubiecen, fonbecn in bie ©eele bec

beiben SSöltec unb ©taatöwefen an unfecen ©renken ein5ubringen. SBie

auc^ bec ^eutfct)e fict) politifct) ju beiben flellen mag, t)on bec 23ecüC^fung

gegen bie „fubgeimanifct)en ^Nationalitäten", bie bei unö poc bem ^ciege

gong unb gäbe wac, müfTen wie unö gcünblic^ fcei mac|)en. ^Die

tfc^cc^ifc^e unb polnifct)e ^cage finb ßebenöfragen füc bie gutunft unfeced

SKeic^eö, unb auc^ bie 3:fct)ec|)en unb 9)olen \\nb gleict)bece4)tigte ©liebet
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im Greife bcc 9)?cnfc^^cit unb i^iet Sfrbctt. ©ie jlnt) bte am meiflcn

üorgefcfjriffencn 23orpojlcn bcö «Slamenfumö, baö bcm olfcrnben (Juropa

geiftig gemig t?tele5 ^u geben ^at unb füc boö bic fü^cenbe unb be*

fvuc^tenbe dioUi bcc SDcuefc^cn ebenfo gewi^ noc^ längft ni^f auöge*

fpieU ifl.

SReitt unb ja

SRonmn t>on Otto gtafe

ßauba !am am SRac^mitfag in Smi(^ an, <^tabt, bic cc nie bctrefen

f^attt, unb cif^ei; neutraler, bie er im ^cieg betraf, feltfameö ©efü^l.

(5c ertappte ftc^ babei, wie er gleich einem ^titunQ^beüd^tit^atttt

in frembem ßanb, ber feinen ^üM potbereitet, fleinfle jDtngc notierte:

©tra^e gefüüt mit jungen Scannern, ®tra§c gefüllt mit ^(uölagen ent«

be^rter 5Dinge, ©tra^e, in ber ^rü^lingöbäume legitim blühten, benn

?[>?enfc^ bacunter roav im ^inflang mit i^rer S^eube, backte nic^t an

9J?orb.

^olgenb ber grünen ?(oenuc fa^ er bie wei§c So^e, unb alö er bie

93rücfe betrat, unter ber @ec 5um jltabtburc^jie^enben glu^ warb,

war e£{, alö fte^c er ber ©onnc fo na^, wie man am äu0erflen SKanb

eineö ^laterö bem (Jrbfeuec na^ fle^t; ©ilberebne lag 5wifct)en Ufer=

^ügeln - gleich, ob man jle 2BaiTer ober ßtc^t nannte. @egel barauf

waren regungßlofe Schmetterlinge, bie mit fenürec^ten glügeln eine Söiefc

auefaugen.

jDa er^ob f\(^ ein 3Binb, erfter Sltemjug beö ?(benbö, unb alöbalb

war bie gro^e S3ewegung. SKöwen warfen ftct) oom ©elänbe jum Spiegel,

fct>reienb wie junge Jpe^en in ber 5ßalpurgißnac^t ber S3ü^ne; bie

S(|)metterlingöflügel bläßten ftc^), begamien ben bunflen 8eib ber Kajüte

5U fct)leppen; ^oote flief^^en t)om Üanb, SBatTerfäfer, bie mit geünicften

Steinen auf Slüffigem gingen - eB warb ber See 5um 9)?atftpla^ in«-

mitten ber ^ü(\elbebecfenben D-uartiere, ?0?ittelpuntt, 5U bem eö auö allen

^cfen fct)op, alö fei bic iöuct)t ein 5(icl)ipel, ferne ^Dörfer feine unfein,

t>on benen Sflubernbeö jur 23erfammlung ber ^nfulaner eilte.

ßauba na^m ein 53oot, war unter i^nen auf ber Strafte, worin ^eitungö*

jungen ba6 Slbenbblatt aufriefen, ber ^^otogiap^ ber ßiebeöpaare t?or

bcm haften flanb, ^oforten freu^ten, warrenb, baii einer ftc inö @c|)lfpp'

(au na^m. S3elcanto 23erbiö mif^tc n4> mi^ ©ubclfacf, unb aiiö bem
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^id einer ^ac^t quoU ^or^fo« einc5 ©lammop^onö, Un(ci:ma|Terinflcu=

meiU p^anfaflifc^. ^n tiefet ^(iC^t faf; eine jimge 9)?ir?, ßoielei in Wla\i6'

graufailormabc — ju unac|)tfam am ©egelfeil: fte rammte ßauba, i^m

blieb nic^fö übrig, a(ö auö bem umfi^Iagenben 95oo( in i^ren ^a^n ^u

fpiingen. iDa er barin tt>ac, banb er ru^ig fein ^a^rjeug an ben (Sporn

unb fagte la(|)cnb: ,,A11 right, nun bringen ©ie mici; au ßanb."

„5ßo kommen @ic ^er?" fragte fte, nafale^ ^nglifc^ oerriet bie ?(meri*

tancrin.

„5(uö S3rü|Tet," antnjorfete er unb befann ftc^ ju fpät, ba|5 ba6 bk

fc^le(|)tefle ^mpfe^Iung war, benn feit brei 5Konaten • mar ^rieg jroifc^en

i^remßanb unb feinem. (Jö fiel fci?it)er, i^r üerfleinerteö ©eftc^t ^u «glätten;

er erreic|)tc eö, inbem er genjtljenloö Der fieberte, er fei a\i6 bem hz^e^tm

S^rüffet entrt)ict)en, um an bem beutf(|)en S^^^J^n"'^ "i<^^ länger teilzuhaben,

obmo^I nur fopiel n^a^r gewefen rcäre, ba^ er gekommen voav, um .^lar^

^eit in ber S'iage ber ©c^ulb am .^rieg ju erlangen. 23eru^igung flellte

gan^ flc^ ei», öi^ er erjä^lte, vok man i^n, ben 3^ationalitätenlofen, ^um

^ienfl gezwungen ^atti', mit einem ber genfer 'iSfli^ davtüB ^^ättt fte

nic^tö 5u tun ^aben n?olIen. SÖeflimmtefie SSorflellungen in bem kleinen

.^öpfc^en, baß ba6 eigenn?i(ligc ameritanifc^e ^inn aufroieö. ©ie fprac^

geläufig beutfc^, ©tubentin bc^ ^oli)tect)nifumö.

Unterbeffen quoll auö bem .Kielraum ^moflep unb 2ango weiter, bort

fauerte a\i^ ein ©eibenpinfc^er; ßauba lac|)te über folct)en 3eitoertreib,

mit Orammop^on unb s^unb ju fegcln. ©ic fa^ erftaunt auf i^n ^erab,

benn @ct)lanfe flanb am ©egelbaum, l^übfcb, ein wenig flac^ unb ben

Unterleib auö ber JJüfte wölbenb wie bk gotifc^e '^io.m beö (J^riftentumö

am ©tra^burger 9)?ünfler. $(uf fte fc^aueub acl;tete er nun feinerfeit^

beö ©teuere nid^t unb warb auö einem S3oct warnenb angerufen,

cufflfc^ unb beutfc^. 3Roc^ bamit befc|)äftigt, rafc^ ju treu^cn, oerna^m

er feinen Dlamen, warf fiel) ^erum unb fa^ ^anna^ ©raumann, im

^reiö f(|)war5baaciger ßeute. ^rage unb ?(ntwort flog ^in unb ^er, bann

beftedte fte i^n jum ?lbenb injJ ^afe. 3^ana(|) fteuerte er anö 2anb, flieg

auö unb fa^, bof} 9Ki^ ßilionö ^ac^t (Jaramba ^iejj - fo fc^neibig,

war e6 i^re ^a(i)t'^

5(uf irgenbeine 5(rt mu§te man in bk ^Dinge fpringen; bie eine, fro^«

li(|)e, ^atte ftc^ Don felbfl gefunben; bk anbie, ernfle, flanb nun fefl unb

entlocftc — 2ßiberflreben. ^a(j er .^anna^ fofort auffuct)en werbe, war

fein ^lan gewefen; aber bo er bie ©eftcljter i^rer S3egleiter gefe^-n ^atu,

wupte er, wo^ er üon it)r eifa^ren werbe, bie ?(uffa|Tung rufftfc^er (So^ia*

liflen. (5r wollte fiel) unterrichten, SBeif^- unb ®elbbücl;er lefen, unb fein

©efü^l für ^elfferic^ unb ßubenborff war böfe, ^art; bo(|) übeif4)üttet

werben t>on ber 2Borte 5lut, brin J^o4)mut war unb (Jifer — nein.
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3^m fct)icn, eö fei noc^ immec ^tit, taB ju ^örcn, unb void^ti^et, läge

bcc ^infamfeif, eben ctfl begonnenec, ju üeclongccn. dB raac fo fct)ön,

in bem ßanb ju fet"/ baö im 9)?eec beö SÖlutö wie eine ^nfel lag, unb

in fein ^nnceö üor^uflopen. SSielleic^t war cö nur eignet: ^oc^mut, felbfl

ju finben; wer fanntc fic^?

(5c ging in baö (5afe, ta6 ^anna^ jugecufen ^atte, fc^rieb, ba^ n ti\i

jTOci SBoc^en reifen wolle, gab ben S5cief bem Kellner. $(m nä(|)ftcn

5J)?orgen fu^c er x\a^ Supern, SSilleft md) ^nferlafen in ber 2afc^e, unb

fa§ nacf) 3)?if(ag wieber im ^üq, ber burct)ö 5Biefental oon öungern jum

S3rünig flieg. ^Der ^a§ eiflommen lag D.uertal t)on SJZeiringen bid

SÖrienj wie erfieö füblänbifc^eö Scü^lingölanb üor i^m in 5iefe, unb

war i^m fc|)6ner, a\6 ^ätu er bie gro^e ^limafc^eibe beö ©ott^arb in

einem 2od^ burct)froc^en.

>Da^ eö ©üblanb im 3Rorben gab, mupte einer wifTcn; er wu^U zB

unb liebte biefe S3a^n, bk mit gii^ncab unb ^(b^äfton flc^ mü^te, e^rlic^)

im blauen Öic^f bie Steigung ju überwinben. ^ö gab auc^) auf bem

23rünig |)almen fünf ober fed^ö, unb in bem ^ad beö ©ranb^otelö

flanb eine 5onfamilie, <Scf)ncen?it(ct)en mit ben S^^^^gen — ^itfct), boc^

(Jrinnrung bt6 ^inb6. dt flieg au$, einen gug ju überfpringen; ba be*

rührte i^n eine JJanb — (^rau ^anna^ö.

„(Jö war nict)t fc^wer/' fagtc (1^/ „®ie 5U berechnen, 23orteiI ber auö*

faüenben 3Ract)f5Üge. ^cf) ftanb hinter S^"^" öm (Schalter, unb «Sie

famen mir unerwartet entgegen, benn mein 5^Ian war, @ic an ben

S3rien5er ©ee ju leiten, Ott, wo ic^ ein S^auB bcfl^e."

^r blicfte forfc^enb in ?(ugen, i^m vertraut, benn man fonnte mit

allem vertraut fein, YoaB entgegentrat, unb i^m fremb, benn brei Söoc^en

^ei^er S3egegnung waren nur S^laufc^ gewefcn, niC^t 5Bunfc|), f\i ju oer«

längern. 2ßacum? 53ielleict)t, weil biefe ^cau mit bem flrö^lenben ^anfen

in brauner ^upiKe i^m ju üerwanbt war, bie (Sinnlichkeiten ju gefc|)wifler*

lief) ineinanber floffen, parallel, ntc^t gegenüberfle^enb. iDaö bot 9J?ög=

lict)feit einer ^reunbfct^aft, oft ma^nenb, ttmaB für i^re 23erwittlic^ung

5U tun, S3orfa^ nie oerwirtlic^t. dB waren je^t ^wei ^a^re ^er, ba^ er

im SÖegriff gewefen war, mtt i^r t>on 9)?ün(|)en nac^ ber @c|)weij ju

fahren, ba ^attt man i^n angehalten unb unter bk ©olbaten geflecftj

eö wäre, wenn i^r 9)?ann cB fo nennen wollte, eine (Jntfü^rung geworben,

aber er wu^te nic^t einmal, ob (le nocf) mit ©raumann oerbeiratet war

unb ob baB ^inb, üon bem fl« in i^rer einzigen 9)?ittetlung nact) 25tüffel

gefc^rieben \^aüt, ba^ ed fein eignet fei, ©raumannö 3Ramen trug.

(Jr führte ftc on ben Tüanb biB ^^lateauö, wo unter ^aflanien ©tranb*

förbe flanben, fünf^unbert SO^eter über bem ®ee, auf ben fi^ wiefen.

//S4) t>i» S^n^n flsfolgf/" fagte f\e, „niC^t weil iB mein gan^e^ 23er*
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langen war, @ie in ben ^reiö cinjufü^cen, beu ©ie nun flie^n, fonbecn

weil <Bk flo^n unb über mic^) n.Me fc|)limmc ^atoflrcp^e plö^lic^ öteic^ec

SBunfc^ ^eieinbrac^. ^linnern ®ie fiel) unfcer ®efprQc|)c in Wlm(i)m,

dB idb cr^ä^Ite, xok ic^ a(ö Jpanno^ t?on (lebernflröm in bem ^Cugenblicf,

m (5^e JJauö SSecforgung nic^X me^c in ^rage flanb, ^^e J^au5 23ec*

forgung aufgab, weifec 50g? 2Bäie eö ßuft am 3Reuen geirefen, ^ätfe

man wenigflenö eine (Jctlötung gehabt; abtt eö tam auö @c^ic|)ten bec

(Jcfenntniö, bie eine 5rau ju benennen fc^eut, njeil He ju füllen glaubt,

(Jifenntniö fei S(ngelegen^cit beö 9)?annö. <Sie al^ 9)?ann Ratten eine ^r*

flärung juc JJanb, fprac^cn üon ?(ufHebung, befannten mutig, ba§ jebe

3ßa^r^eit, bk ©ie ctlebt ^aben, jwac nic|)t in S^nen fliubt, aber i^re

:5)ämonie übet «Sie »ediert unb Dom ?{bfoIuten ^er 5U einer relatioen

2Ba^r^eif, eieiner ^Tngelegen^eit mcnfc^lic^en ^irnö wirb, beren SBic^tig--

feit ®ie cinfct)ränfen.

%üen füllte icf) mic^ überlegen, njeil ic^ bo^ felbft cmpfanb; 3^"^«

gegenüber mic^ fct)n?äct)er, n^eil ©ie ficf) in fo mönnUct)er ^Domäne legitim

ergingen, ict) nur taflenb. 2ßir arbeiteten, biefe Sluffen beflamierten ni^t,

mie ©ie üielleic^t glauben, fte bact)ten fcf)arf, bie einen oerwarfen nur

bie ©enojTen ber beutfct)en Partei, unb i^nen war ber ^rieg ein beutfc|)e^

2Serbrect)en; bk anbren verwarfen bie ©ojialiflen aller ßänber; bie fran-

jörtfct)en taten in i^ren ?(ugen baöfelbe n^ie bk beutfct)en, unb fte "?«cen

unter bem ^o^eren ®efict)töpunft ber großen 3^»-'ff^""3 ^^^^^ einoerflan»

ben. ^c^ na^m an ben ^ufammentünften in ^ient^al unb 3in^niern?alb

teil unb war Seugin, wie eine neue 5afti!, neue (Jntic|)lofren^eit entflanb,

bie auf ben ^ufammenbrud; wartet, um ©o^ialiömuä ju tjern)irflict)en.

iDie SluiTen, bie @ie im S5oot fo^n, reifen in ac^t 5:agen burc|) ^Deutfc^*

lanb nac^ ^aufe, um ^erenffi 5U flürjen; wenn man fte f^B^ ^^^ He

t6 mit i^rer Oberjeugung vereinen, ba0 fle ßubenborffö .^ilfe annehmen,.

lä(t)eln fle, unb ic^ weiß, voa6 biefeö ßäc^eln fagt. Sßenn ic|) wiö, fann

ict) mit i^nen fahren; fte erwarten eö, ic^ \^abt i^re ©prac|)c gelernt, fte

»er^ei^en mir 2Btrtung, bie no(|) feine '^tau gehabt J^at, unb wiiJen nic^t,

ba§ ict) jurücffc^eue, nict)t weil ic^ nic^t glaubte, nict)t bk gro^e $öer*

locfung füllte, nic^t bie Energie ^äüi, in ba6 iDunfel ber %at 5U fpringen

— fonbern weil biefcö 2^öblic|)e, 33o^tenbe ba in mir ift, ba^, xvae Wim'

fc^en tun, nur fo lange 2Beit ^at, wie man eö will, nic^t @ott ijl, ber

unabhängig üon feinen ©laubigen e;:ifliert. ^c^ trenne mic^ nict)t uon

i^nen, fa^rc mit, nur cineö mu0 ft0 etfl erfüllen: bo§ ic^ noct) einmal

h\6 auf ben ®runb bc6 3n)eifelö taud^e, aüeö in mir jerfe^e, burct) folct)en

gweifel gerect)t totibt, burct) folc|)e ®erect)tigfeit ^ärtre (Energie erlange.

9)?ic^ auöjubrücfen ifl fct)wer - c^ ifl ein Jja^ in mir gegen bie

5Btct)tigfeit, bie ic^ mir beilege, wenn ic^ mic^ mit jenen fo^ialen ^ban
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fcefc^äfrigc. S^egegnc tc^ nac^ icgenbcinem heftigen jDi^fufjlonöQbcnb

ttiebec ben Stuften ober angcmcin ben fO^enfc^en, fo finbe tc^ fa gleich

übcrjeugf, stctc^ beteitTOidig; aber in mic 50g ftcf) eine (Spannung jufam«

men, n?ie fidl) in ben glücflic^ftcn 5agcn bec (5^e mit ©caumann eine

«Spannung 5urammcniog, irgcnbeine ©ummiccung t>on S3egierben, bic

burc^ ®üfe beö ^arfncrö nic^t ju befriebigen waren; tat mir einer bec

Sfluffcn ober oor^ec ©raumann ben ©efaöcn, mic^) ju reiben, bann entlub

i(^ mic^ unb, jauber^aft, atleö njac »erflogcn, icf) füllte micf) gut unb

jebec ßwd^d an ben großen S^^«" ^^^ unoerftänblict) genjocben. ?(nt=

motten Sie nictJt, baö Sßeib in mir ^^abt ben iDcucf, ben ^Bitlen, bic

(Energie, ben ^ercen gefuct)t. '^m gatt bec Dlutjen toat zB nic^t boö

SfBeib, fonbecn bec geiftige 9}?enfct). 2ßa^ ic^ mifTen möchte, ifl: fennen

aucf) anbrc ben 2Bunf0; ju jecf^öcen, xt>a$ fit aufbaun, poll3ie^n auc^ fie

tk ©ecec^tigfeit, fcenn eö ift eine ©eiec^tigfeit, inbem fn fo ungerec|)t

ftnb, ^ö^neu fte, roa^ ftc pece^cen, Pece^ren fte nuc um fo inbcünfligec

unb bereuenber, nac^bem fit ge^ö^nt ^aben?'^

„(Jcflaunlic|)e grau, bie benennt, rcaä ic^ wie mein Ie|te^ ©e^eimniö

empfanb, toB 5U entblättern mic eifl bie Dleroen toaC^kn foüen. 23ieUeic|>t

können Sie eö, weil Sie ftätfer barunter leiben, icf) roiberj^anböfä^igec

bin. iDenn fooiel ifl mir tlar, jenem 5ßunfct) nac^ ßerfe^ung nachgeben,

bebeutet gro^e 2ßibecftanbölongteit. grüner beruhigte ic|) mict) mit biefcc

(JiEläcung unb füllte mic^) überlegen, weil ic^ 'roiberfle^n fonnte, ba^

5)unfle in mic übecbecfte; bann fam eine S^it, voo i(|) feftflellte, bap

§(bfc^lie^ung gegen ha6 ©unfle äimec ma(t>t al5 bie fxnb, bie eö füllen,

^ingobe an ba$ iDuntel reict)er mac|)t, weil eö feelen^after mac^t; boB

mag bie (JrElärung bafür fein, ba§ jebeö ^elle ^eibentum üon einem

^(?ci|lentum bebtest wirb, jebe 9J?ännlict)teit ben femininen 2:ag erlebt,

jeber i^ieöfeitige ben ®ott. ©a^ ifi ^eute mein ^toblem, n)ic|)tiger a\B

t>({6, waä mir boö ^ßidjtigfle war, bit ^unfl."

„Unb ßöfung, ifl fte möglich?"

„9Rict)t in bem Sinn, ba|3 man im männlichen, ^eibnifc^en, bleöfeitigen

ßuflanb enbgültig bebarren fönntc. 2Beil wir immer enbgüitig fein wollen,

tritt bit innre 9J?abnung ein, ^^n 5ßiberficeben, ^^^vi Spannung. ÜJZöglict)

ift nur, in bem .^ampf jule^t boc^ oben ju bleiben, üorauögefe^t, ba^

man überhaupt 5U benen gehört, bie o^ne bauernben $(ufentbalt im

jDun!el, ba6 jugleic^ boB 2ßarme, ©ct)ü§enbe unb (Jiregenbe t)l, 5U

leben vermögen, ^a, ic|) glaube auf 3bre grage antworten 5U tonnen.

?lßenn Sie eine Sßa^cbeit, eine ^bee gefunben b^ben unb an ibr fefl*

balten wollen, ift baB, a\6 wiefen Sie bic (5rbe an, fiel» nict)t me^r 5U

brebn, ba i^re JKubelage nun feflflebe; unmöglicber SÖefebl. Sie, id^,

wir alle, finb J^immelßeörper wie bie ^cbe, rafenb in SKotation - e^
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lo^e ff(|) ücrmufcn, Wi\(^t «Bpanmmgen in i^nm entfielen, fic^ enCfaben,

immei'irä^renb. ®ie ©ponnung, üon bec ®ie fprac^en, ijl 55otrct)aft

fol(|)en ^^orgongö, f(t)n?act)e 5öotf(t)aff, gefanbf öuö ben unbtfannten ^im»

melöräumen in '^\^\:em 3"nern, baiin gormung unb ^ntformunc^ unec»

müblicf) jlnb. ^ente ict) baran, fo (lellt fi<^ baö ^eroifc()e ©efii^l ein,

ic^ meine t>aB bec ^ragöbie, bie aucf) ßeben felbit^ecflöieiifcl) in ben ^ad)cn

ti6 %ob6 wirft. 3^c ©cunbbeiruj^tfein öon S^n^" felbfl ifl tragifct), eö

if} ^^apferfeif, ^o^n, ©emut, ^uflebnung bovin. @ie neigen (eict)tec aB

Qnbie ju ©panniingö3uftänben, bee^alb fuc^en ©ie ben iDcucf, ba$

®ihot, wie oflgemein, abec auf bem engren ©ebiet beö «Sinnlichen, 2i^t

@efc^Iec|)t."

„2Benn eö fo ift/' fagfe fte, „wie ^al(en bann anbre, bie S)?a!Tc bec

9J?enf4>en, bie Scogü, ben ^inbcuc^ bellen, n?a^ bie 9lu§e flöct, oon ftc^

fern, rcie i|l eö möglich, ba^ fte übec^aupt in Dlu^e leben?"

„SBilTen ®ie bci6 ni(t)t? ^"^^^1 jle ftcf) einen 9Kittelpun!c geben, um

ben i^c ^o^moö bre^t, genau b;i6, roaö ©ie al^ 5Ba^c^eit obec ^bzt

fuc^en. Unb um ben 9)?ittelpunüC gan^ unecceic^bac ju mac|)en, um ooc

einer 5(ufle^nung wie bec Steigen gefc()ü|t ju fein, bie immec möglich

ifl, wenn man weif^, bo^ man einen folct)en ©ort felbj^ erfunben ^at,

geben ftß i^ ^ie (Jigenfc|)afC bt$ abfoluten Ootfö, bem ju bienen nic^t

e^rencü^cig ift, bec ^Demuf, boB ifl 5Billigfei£ bec Flotation, oec«

langen barf. Seinen fte fiel) auf, fo gibt i^nen biefec ®otC im reltgiöfen

<Binn ben ©rucf, ben i^re ?{tmofp^äce braucht - ba^ ifl ba6 le^Ce ®e=

^eimniö beö menfctlicf;en ©otteßbegciffö, unb cc ifl tief, benn ec ertlmt

ftct) unmittelbar au6 (Jnergie^uflänben, ©laDitationöDorgängen unfrer innren

5Belt. ©laube ift bec ©rucf, burc|) ben bk 9)^iaiarben 2Belttörper, bk

mein 3<^ bilben, ju einer (Jm^eit gezwungen werben. ?(uct) wer glaubt,

jerfe^t (10 n?o^l, aber cc ^at eine ©ewij^^eit: ba|3 bk 3entralac|)fe, um

bie er ftc^ bre^t, bleibt unb flärfer ift al^ ec. ^aä S3ebürfniö ber ÜJ?en=

fc|)en nacj) ©e^orfam unb Untevoibnung ^aben fct)on m.anc^e feftgeftellt,

hinec qU tieffte 25erct)affen^eit erHärt, benn wir treiben wo^l ^fi?c|)ologie,

aber nict)t baö, waö unö noc|) ju entbecfen bleibt, innce ^^pft^, mat^e^

matifct>e ©eelengeograp^ie - <Seete ift ein ^^^önomen bec fo^mifc^en

„S^re ^ntbecfung, ßauba?"

„iÜ?ag fein, ic|) wei^ t6 nic|)t, meine ^ntbecfung füc mict) jebenfaöö."

„©a @ie bie Unterocbnung füc bk tieffte S3efct)affen^eit beö menfc|>»

licf)en Dcganiömuö anfe^n, bleibt noc|) immec unertlmt, wie <Sie unb

2;(?ceögleict)en, bie ©le fo ftolj Reiben nennen, o^ne abfoluten Olauben,

©Ott, SKeligion, nuc mit celatioem ©lauben leben fönnen."

„3ie|?n «Sie felbft ben ©c^lu^: ba$ icf) wie alle ben töblic^ften gec*
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fe$ungen auögefc$t bin, 5n)6(fmat im S^^c ben ^ag ^obc, bcc mit ©clbfl*

mocb(^ebanten entfc^Iic^ gefüllt ifl. Ölettung ifl immer lieber, ba^

bei- Sollte, felbjT §(c^fe unb 50^ittelpun!t ju fein, nic^e ju unfeuliegcn,

fouoerän, männlich, gan^ Energie 511 bleiben, bie DloUe beö ©ottö, alfo

beö ^riilallifationöpunftö, fpielt."

„?(lfo fommen au0 (Sie nic^f o^ne ®ott auö, fei e$ au(|) nur ein

fpmbolifc^er?"

„(So ma^reö 5[Borf. iDaö ©cunbproblem, J^ingabe obec Überlegenheit,

Seelenbunfel ober ^lör^eif, ^eminität ober 50?ännli(|)fei( nimmt I^Dimen*

ftonen an, in bie alle 5<^ö9S" flür^en."

„^aben (Sie in ben jnjei ^a^ren gearbeitet, ßauba?"

„^^eaterflücfe gef4)rieben? Diein. ?(uc^ ^unfl flür^te in biefen S(b*

grunb, benn fle beruht me^r alö jebe anbre 2;ätig!eit auf Eingabe, Unter»

orbnung, eifrigem (Jin^eimfen ber armen ^rnte. ^at^oö, ßeiben, Senti»

mentalität, S3erebfamteit, augenblicflic^e ßombarbierung jeber kleinen ^nt*

becfung auf feelif(|)em ®thkt, taB ifi ^unfl. Sie tommen nict)t weiter,

jle nehmen Hc^ fo ernfl, (Ic glauben tief ju fein, unb ^aften an ber Ober«

fläche ber (5rbe, benn jle variieren ba^ ©egebne, bie (Jin^cle^iflenj, bie

lügnerifc^e ^nbioibualitat, alleö n?a^ nic^t primär, nur SÖZanifeftation i|>.

^a6 alleö foll flürjen; fommt feiner 5ut)or, burc^ mein Renten. 0, tuie

üeilogen ^ünfller ftnb. Sie füllen n?o^l bie ßerfe^ung ber ^in^eit beö

3(^)0, aber fte ^aben ni(|)t ben SÜ?ut, t>on i^r 5U reben, üielleic^t ^aben

fte nur bk ^raft ni(^t. 2Benn eine SBa^r^eit in i^nen einjlür^t, fürchten

fte, nic^t me^r probu^ieren 5U können, beö^alb fleiftern (te unb laffen am
^nbe bie alten ©ötter lieber aufleben. Sie würben (Ic^ fc^ämen 5U

gefle^n, ba^ i^nen bie ^ßeltanfc^auung unter ben ^änben jerflie^t; {iatt

i^re ^mi{\ex\^iit 5U geflalten, retten fte ftc|) in bk bequeme JJeiligfeit

beö l'ebenö."

„Seltfam. 3<t> «^'ü Sic mit jungen ^ünfllern befannt machen, bie

baöfelbe ju füllen f(|)einen, t)on i^rer ^unfl bitter fprec^en, 23eräct)ter

jener 9)?alere;iflen3, bie unermüblic^ bie ^Dinge oariiert; i^r ^o9 gilt

bem ©egenHänblK^en; fte malen ni(|)t me^r (5):tflierenbcö, befrembenbe

ahflvaUe ©ebilbe. Unb ic^ fann Sie, wenn Sie nur wollen, mit üielen

5ufammenbringen, bie auf irgenbeinem menfcf)lic^en ©ebiet Oppofition

treiben. dB ifl, als ^abt ber ^rieg fte t)on überall ^er in ber Sct)wei3 t

uerfammelt."

®c|)laf im Silberfall be^ S5runnen3 unb Dlaufc^en ber S5äume war
;

beglücfenb; aU ftc^ ba6 Rubeln ber 23ögel ^ineinmifc^te, erwachte ßauba. !

Sonne war noc^ nic^t ftC^tbat-, hinter bem S3rienier JJorn am Jen«

feitigen Ufer lecfte @olb herauf. ?(n ber 2ßanb ^ing Sc|)winbö S3ürger*
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mäbc^cn, ba6 in !ui-jcm SHocf bie ßäben juc @onne aufflögt; cc tat

wie cö, füllte ftc^ ni^t wenigec ünblic^. :5)oc^ bann tarn 53en)uf5tfem

bei- 5Biitlict)teif; jle n?ai: ni($f fo ueinlicl), benn cö trat bcc ^nabc t>a,

fein J^inb. 5Tau J^anno^ ec^ob jwac feinen %ifpruc|) auf i^n, ec n?ac

i^c ®afl, bec in teineö SSlanncB ^rieben einbrach), Don ©caumann voat

fte 9efcl;ieben. Unb boc^ njar eö gefctmacfloö, ftc^ in biefe ©ituation 5U

begeben, weil fte ju na^ legte, baö Familienleben fott^ufe^en, fei eö auc^

nuc ein unDerbinblic|)eö.

^anna^ war fac^lict) genug gewefen, i^n bem ^"«9^" ^^^^ 0^ ^^^^^

Dor^uftetlen, i^m ta6 ^inb nic^t alö <Bo^n. 5Da fte alfo beö ^inbö

fro^ njai:, unb ba fte unabhängig war, unb ba er an irgenbeinem 5ag

feineö ßebenö 5U i^nen oerfc|)lagen würbe, warum überempfinblic^ fein?

?(ber eö war auc^ ber ©ebanfe an (5laire ba, bie i^m felbfl gefagt ^attt,

ba0 er fte mit anbren ^^rauen »ergefTen werbe, unb bie i^m boc^ biefe

Situation nicf)t »ergeben }^atti, ba6 gefälfct)te Sbi)ll. ©ie W^^ '^^^

nict)t einmal 23egegnung mit JJanna^ allein, o^ne ba6 ^inb unb ba6

S)auB geftattet, benn fle ^ättz anetfennen müfTen, ba^ ^anna^ baB flärtre

Temperament war unb bk ^ä^igteit ^afte, i^n in geijlige «Sphären 5U

begleiten, bie nict)t (Ilaireö waren, dt füllte (5iferfuc|)t ber fernen grau

unb tok fte ^ö^nifc^ barauf tcaUtt^, ba^ auc|> biefe ©eifligteit nur 5U

einer erotifc|)en S3egegnung führte - bann burfte pe fagen: 8üge, i^r

gefallt euc^ in Umwegen, baö if^ f(|)mu^ig.

^r ging in ben ©arten, ber eingelegt in 9)?atten jum ^n^ ber S3erge

flieg. Sn fleben fallen jerfiäubte ein S3acf) »on ber Siegion beö ©c^neeö

biö jum @ee. '^m ©arten fanb er ben ©ärtner, fa^ i^m ju, wie er

23o^nen pflonjte. SJZit einem teüerartigen SHunb ma(|)te er S^ulben,

richtete in ber 9)?itte eine ©tange auf, legte barum bie S3o^nen; fein

Q^efTer fc|)nitt ben SHegenwuum, ^eil einer legitimen ^anblung, SKa^rung

ber 9J?enfct)en betreffenb. Sauba fprac^ mit bem ^ingebornen, warb

refpeetpoa angehört, alö fei er ber jjerr beö ^aufeö - oon biefem .^auö

braucpte nun noc|) JJanna^ ju kommen, in 2Bärmc beö @4)lafö unb

lofe^ ©ewanb gefüllt, an ber ^anb ben .Knaben, bann flanb ber ©iictner

t>ieUeic|)t auf, 50g ft«^ h^^^^^ SDisfretion eineö ^ölpelö cor ber J^errfct)aft.

ßauba ging inö J^auö, brac^ in ber M(^i ein, flc^ S3rot ju ^olen, na^m

in ber S^ibliot^ef aufö ©eiatewo^l jwei S3änbe unb flieg bergan, 5um

erflen SBafferfoll, bem biitten, vierten, biö er in ©tc^er^eit flc^) füllte,

weil enblic^ feine S3anf me^r flanb.

(Jr af5 ba6 Sorot, tranf oon bem D.uefl, öffnete ein 23u(^ unb lächelte,

t6 war Souqueö „Unbine", ba6 ?[)Zärc|)en t>on ben 2Ba|Tergeiflern, bie

übcratt flnb, wo 23act) ^üpft, 5Ba(Ter fläubt - traf i^n ein ©tauberen,

war eö, alö necfe i^n bie 3^i]L'e mit bem feuchten <Saum. ©ut, ?9?äi4)en
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3U Icfcn; 9)?är(|)en blieb, n?cnn ©fiinbberg fc^on ermübcfe. gwar mucbe

im 23eclauf fcaö 9)?Qrc^en felbjl juc ®efct)ic^(c, bie auf gelegtem ©eleiö

lief; boc^ ging eö leiblicf) auö, .^lerrann in ©c^aum beö jDonau*

flrubelö, nic^t <S(|)eibung, nlc^t 5}erfö^nung — ©picl wie eine @ct>leifc

ge!nüpft, getöfl, (Sc|)Ieifc, bie S3efct)äfti9un3 für eine ©tunbc njar, un»

beladet üon ben ^^roblemen unb tzn bem SÖürgec fo wic^Xigen ©eelen*

fämpfen.

5(lö er aufhörte, ftanb bie ©onne fc^on ^o(f>; ec bockte an ben 50Zönc^

üon x^eifleibac^, t)on bem ^laire ev^ä^U ^atte: ein ^Ja^r^unberC war »er«

flolJen, alö er ^miidh^xte, alleö ftemb. ^c ^ätte unbebenfli(|), o^nc

Sögecn, feine Stolle übernehmen mögen, aufgenommen, ta^ er fofort in

@Caub 5erftel; ^anna^ n?äre nic^t me^r gemcfen, bai ^inb m(^t me^r,

ber ^rieg nict)t; niä^t ^laire — t>a6 aflein n?ürbe il^n gefc^merjt ^oben,

benfenb, n^ie fte i^n gefuc^t ^ätte. dt wäre unbefangen unter S^enfc^en

gegangen, nic^t jweifelnb, ba^ er aöeö tüieberfanb, grauen, Unterhalt

unb nic^t unterliegenbeß ^enfen, t>on ben 3"i^^"^^" Unabhängiger.

^m jmeiten ^öalJerfaU 5(bfleigenber in eine @c|)luc^t ^m\^m granitnen

Reifen. 3)a fal^ er Pier 9??efer über bem 23oben, Pier 9Keter unter ben

oberen S5äumen, eine ©eflalf, eingefc|)miegt in eine Dlinne, ^(aib um bie

Ruften. 2ßarb ba6 WläiCS)m 3ßtrtlict)teit, locfte bie 3Ri;e? darauf er*

fannte er ein blafTeö ®eftct)t, gefct)lo(Tne ^ugen, bk o^nmäct)tige J^anna^.

©le ^üttt ftc^ Peifliegen, fornte nic^t poivrärt^, nic|)t jurücf. Um i^ren

9)?unb lag ein feltfam fcf)roffer, entfct)fojTen bittrer gug, er mu^fe benfen,

ba^ n^ fct)ön tt)or. (5r rief ftß on, fte erraac^te. (5r lie^ [t^ ba6 ^laib

jumerfen, legte c$ auf feine 33rufl, ben ?(nprall 5U milbern unb befaßt

mit ergebnen 5(rmen: „©pringen <Sie." @ie ge^orc|)te, fii flürjten

beibe 5U 53oben, aber fte n?aren nic^t perlest.

„2ßie lang fianben ©ie ba?" fragte er.

-„'^d) ">ei0 eö nic^t, eine ©efunbe ber (Jwigfeit, bie auö allem ^erauö=

^ob. (Jö n?ar niC^t anber^, (x\B wenn ber ^bgrunb unter mir pier^un«

bert S)?eter tief gewefen wäre, \(^ rechnete ab. 91i(|)t me^r ic^ bact)te,

in mir ba(|)tc baB Unbefanntc, ta6 (tct) nun enthüllte. 3(|) petflanb, voa6

"lobeöflunbe ifJ, benn ic^ mettte nict)t, ba^ ic^) genct)ert war, folange ic^

mict) in bie ©palte fctmiegte, ic^ füllte nur, ba0 i(|) flürjen unb bm
^opf auf ber ^ante 5er fc^)mettern würbe. SDenfen war jeitloö, ic^ er«

kannte mic^): feine ^m^t oor bem 2ob; 9}?i^act)tung war feltfamer

©tol^, id) ^örte, ba^ bie S3erge fofenb raufc^en, unb biefeö Dlaufc^en

voat ber ^aü ber 3^it i« ^ie ^wigteit, gleict)mä§iger ^Donner. ^(^ be*

gann mit unauöfprect)lict>er Sintenfität eme ©eftalt 5U fc|)affen — %U
fefliö, bie für S(bmet jum S^aH6 ging; SCbmet erlangt bie (Jrlaubniö,

i^ren ©c|)atfen ju fprec^jen, bewegt fte, jurücf^ufe^ren. ©ie will ni(^t
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me^r, olleö ifl fern, bie ßiebc, bie ^inber, baö 2iä)t. Söäce i^c Dialog

nieber9efc|)rieben, eö tttäic t)ieUeic|)C geroaltig."

@te wac erfcl;öpft; unniöölict) 51101 JpQuö 5U gelöngen. ^r breitete

baö ^laib auf einer 2Biefe au6, fte ^atu ^öibc^en beö ^rü^flücfö mit*

gebroc^f. jDanac^) fc|)Iief fte, er laö; nQ(|) einer 5ßeile fa^ er ^m nac|)

einem S3uc^ greifen, lieQ fie gewähren. @tunbe beö ^D^Ufagöpanö war

vorüber, bie ^o^e ^ei9e ©tunbe beö frühen 9]act)mitta3ö Com. iDa fc^lo^

fle bciö S3uc^ unb fagte:

„(5ö ifl eine (S^enc barin, bie ©ie lefen follen. @ie burc^njü^lt mic^,

fül^rf ^uiiicf ju bem ^eute morgen ©efü^lten."

dt fa^ nac^ bem 5itel, eö n?ar ein Sloman, ber tk (Jrobrung 50^e;:i«

fcö burct) Sorte5 be^anbeltc,

„(Jr^ä^len @ie fte auö S^^^^i-' (Erregung,'' fagte er. <Bk:

„3m 8anb ber %^tttm l^eirfc|)C unerhörter 2ü}:ü6 unb unerhörte ©rau-

famfeit, 0ie reiften ben Oefangnen baö »^erj auö ber S3rufl, bieten ftct)

felbft alö Opfer bar. (Sic effen baö Sleif0 ber ©eopferten in 'iSllai$ ge^

bacfen, nicl;t me^r .^anniboliömue, religiöfe ^anblung. (5in Krieger ^at

fein Seben üerroirft. Wlan fct^mücft i^n, läpt i^m eine 2Bo(|)e lang jebe

^rei^eit, er wirb nun ftra^lenber @ott ge^ei^en, ber unter 9}Zenf^en

weilt, jebe '^mu, ^u ber er ge^t, mu^ i^m 5U Sßiüen fein; boct) bei

biefem ifl fein jungeö 2ßeib, bie jäitlic^ ©ct)öne. 5(m (e^ten 5ag fe|t

man i^m ein ©emüfe Dor, barin fl^b bie ®efc|)lec^t6teile feineö 2Ö3eibeö

gefoc|)t, er ipt, unbefct)reiblic^ ©cf)mer5, @to(i, !tDemut in i^m. ©anact>

ge^t er jum Tempel, um fic^ bai jperj auB ber S3ruft reiben 5U lafTen;

23olf bewunbert, liebt unb bleibt boct) mitleibloö. 2>f^ ^i^f^ SJ^itleibloftg«

feit nict)t ©inn für ein ©efe^ über xm6, 0pmbol einer ^^^ilofop^ie, in

ber ta$ fym^^t ncc^ bk Orö^e beö 23arbarif4)en ^at, bie Oötter grau*

fam fmb? 2Belcf) tiefer, gerect)ter ©inn, ben ^obgewei^ten jum @otf

ju ergeben, folang er nod; im ßi(|)t lebt, benn baö S^nf^if^ if^ unflc^er.

3fl baö @ct)lac()ten ber jungen ^i«» ««b ber teuflif4)e Einfall, i^r Sßcib*

licl;fleö bem ©arten 0Dr5ufe^en, fannibalifc^? ^^(0 fü^le bie ^bee, bie

benfenbe 33ertettung, bie SDämonie barin, bk ^nbrunfJ, bk S)?enfc^en

^eif;f, Sfleic|)e ju giünben unb SÖlumenfefle ju feiern, unb ben ©toi^iö*

muö, ber t>on ^ob unb ©c^merj alö ben elementaren 2Biiflict)teiten n?ei^.

3c^ tnag nict)t me^r beuten, benn bk näc|)fle ^cage ift: waren bie ^Deuf*

fc^en nur ^Dummtöpfe unb 53etbrecl;er, alö flc ben .^rieg jur S(ct)fe i^rec

Sioilifation mact)cen? 2ßaren bie ©panier, J^erbe Don §(benteurern, befTec

alö bie S(jte6en, bie fle ausrotteten, um beö ©laubenö unb ©otteö willen?"

„23eibie(|)er unb ©ummtöpfe waren fie nict)t," antwortete ßauba, „felbfl

i^r (Einfall in S3elgien war nict)t fct)limmer a\B ber .^rieg, ben (Jng*

länber gegen SÖuren führten, ^xpanfton unb Imperialismus eines 33olts
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ftnb biologtfc^ obec p^tfofopbtrc^ gefe^n ntc^fö a(ö baB 23eflreben einetf

^oömoö, bcc in ftc^ cinbdtlic^ rottect, bie 3Ract)bor5eUen in fein ©pftem

ein^ube^ie^n unb juc ©foffroec^fdgemcinfc^aff ju zwingen. (Jö ifl bcc

©runbDorgang aüeö ®erc|)e^nö, unb biefc Vitalität empfanben bie ©eut-

fct)en wo^I, (tc Raffen eine ^^ilofop^ic, bk auf bie älteflen Urjufiänbe

5ucücfgriff. Unb bo(|) ifl biefe ^^^ilofop^ic ein üecloinec ^oflen, benn

bec 9)?enfc^ ift, wie jebct ^oömoö, bem @efe| bec SD?utation unferttorfen.

©c^on bie S^ilbung eineö in flc^ rofiecenben ^oömoö ifl Oberroinbung

bcö Ur^ufianbö, in bem B^fle S^^e auffeilt, geüc unb ^züz ge^n

bcceifö eine ©emeinfc^aft ein. 5Der 93e9riff bec SÖcüberlic^feit, bcc aU

^bcc ®üte ^eigt, beginnt ben ^oömoö »on fic^ ouö um3ufct)i(|)(en. iDaö

ifl bec @inn bc5 c^ciflli4)en SSegrifF^ unb feine Clbetlegen^eif, bie auf

bie iDauec ben ©ieg übec tk granbiofe SÖacbacei eineö ajteütfc^en ©p«

flcmö baüonfrägt. glac^e .^'öpfe fagen, bcc .^cieg fei eine 23ecicrung,

flare leugnen nic^t, ta^ ec bec 23atec allcc SDingc mar, abec (te fügen

^in^u, ta^ cc tJcraUcte S[^et^obe gemocben ift. dö gibt ja jwjci ©cunb«

tatfac^en bcc ^^rif^cn^, ic|) unb bie anbren, beö^alb ftnb (Jgoiömuö unb

S3cüberlict>tcit gtei4)berec^tig( unb bec 93cubcrgeban!e julc^t bec flärfce.

iDie 3)eutfc^cn mecben ben .^ricg perlieren unb bü^en, njic nie in jiüili«

ftcrfcc 3«it gebüßt n?urbc; fte werben nic^( nuc füc flct> bü§en, fonbern

für alle anbrcn, bie erfl im S3egrifp fln^ ^ö^ !ricgerif4>e ^rinjip auö

ft0 auöjufc|)ciben — f\t werben alfo für bk ©efamt^eit bcc 23öl!cc ein

^loblem, baß ein wa^ceö 9J?enfc^^citöproblem ifl, burc^tompfen, unb bie

anbecn werben Pon bicfem S3ruberbienfl nid^tB wiffen, fonbern nuc cufen:

fceu5ige fte. SDaö wirb bie Ungerechtigkeit fein, gegen bk jDeutfc|)lanb

we^rloö ifl, unb tB wirb feine (Jntfü^nung fein. Sü^lt man baB, fo ifl

cö f4)wec, no0 ju bcc ©c^ulbfcagc in bcc 2;ageöfocm ©tcDung 5U

nehmen. S(bcc eö wirb gut fein, t)on biefer ^öct)flen S3etrac^tungöweife

gar nic^t 5U fprec^en, weil zB neben i^c, bec elemcntacen ©pt)äre, bk

gorbrung ber prattifc^cn 2BeIt gibt, in ber man nic^t anfct)aun, fonbern

Stellung nehmen mu^."

^anna^ fagte, järtlic^ für einen ^(ugenblicf baB «Sie Pcrlaffcnb:

„jDu fprict)fl weife mt ein ©oft, ergaben unb unberührt, ©agen @ie

mir, ob @ie nict)t au(|) wie ic^ oor^in baB SÖebauern empfinben, ba^

bie großen elementaren ^erioben fo in unö (Serben muffen unb nur noc^

in ^Ü4>ern mü^fam rctonficuiert werben, unoerweilcnbe (Erregung einer

©tunbe."

„^[B ic^ geftern baB 5al ^erauffu^r, beobachtete ic^, ba^ mitten in

9J?ulben, burct) bie nun bk (Jifcnba^n lauft, SD?oränenrefle, ungeheure

§(blagrungen üon ®letfcf)ern liegen, bk auc^) bk 2Bänbe beö 'XalB biß

5UC äuf^ccflen J^ö^e auögefct)liffen ^aben. 2i^c<5 3^i^ tfl oorüber. 5llß tc|>
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Uutt auf bei- JJo^c ftanb, blcic^^cn ^wifc^en ?Ü?ooö(epptc^ unb (larccnbcn

Sannen S3löcfe wie ein cnfblöf;ter ^irc^^of üon g)?ammutfc^äbe(n. ^Die

3eit bec SJ^ammutfc^äbel ift »odiber. ?(uc|) bic 3Ratuu t|l an baö fflad)'

efnanbcr gebunben, unb wa6 und erlaubt wirb, ifi, al6 fpäte 3Racö'

!ommen eine ^cinnrung an baö Elementare ^u ^aben. 2ßir fi^b me^r

a\6 aüeö an boö D^ac^einanber gebunben, unb unfre ^unfl ift in i^rer

lehren ^bfidbt ein SSerfuct), bic 'iSJlÖQÜ(^hit, bic nictf me^r beilegt, ju

refonflruieren; ^unfl ifl Ergänzung.

?(ber wer fogt, ba^ barum ein aufnjü^Ienber Einbrucf wk ber S^rigc

nur Unterhaltung einer (^tunbe fei? (5r burc^fe^f ©ic ja, mirb weiter

wirfcn unb »ieUeic^t fc|)on l^eutc abenb einen (Jinflu^^ auf bic ©eftaU

tung 35rcä ßeben^ ^aben, ber o^nc biefe ßeftüre unmöglich geroefen wäre.

2ßenn eö und gelänge - üielleic^t gelingt eö einmal — eine ein3ige unfrer

3been in i^rer ^^emie barjuficDen, bann mürbe fKc^ aeigen, bo^^ in einem

Sraum, einer JJanblung, einer 23orfteflung biefelben (Elemente gebunben

ftnb, bic in irgenbeinem ^eroifc^en ^titaitit ungcbunbcn, elementar cor«

^anben waren. Um gan^ weife 5U fein unb ^^r fpöttifc^eö Kompliment
ju tjcrbienen: allcö i(^ 53ariation, fortwä^renbc $8erbinbung unb @c^ei«

bung, nur ba6 Format wirb immer kleiner unb rebujiertcr.

iDic innre Koömogonic i(^ noc^ nic^t gefunben, wäre |lc e^, würbe ic^

fagen: J^anna^, ©ic ftnb ein ©tern auö 9)?illiarben ©ternc^en, i($

neben ^Ijncn wie 3«pifcr neben bem ?(benbflern; baB i(^ bic neue Dleli»

gion, bcö j^immelöförperö !Ö?enfc^. da gibt einen @rab oon ^benti«

fitation mit ben 9J?ttmcnfc^en, ber mir manchmal wie Srrfinn erfct)eint.

34> fe^c eine grau unb p^ilofop^ierc pon i^ren Jpüften auö, fü^lc, ^öre

ba6 JKafen i^rer ^eüen, fleige in i^ren ©äften, breite mic^ in i^ren ?lfl«

c^en auö, aufgehoben jebc gremb^eit, jeber dtel ßufl, nac^ i^r 5U

greifen, f\e burc^ SCet beö (Jroö in mic^ 5U überführen, bk^eB eanniba»

lifc^e ©tabium, boB wir ßiebc nennen, wirb erfc^t burc^ ba6 gcifligc

unb barum nic^t weniger abfolute, mic^ in i^r 5U wijTcn, 23lutf6rpevc^en

in i^rem S3lut."

©ie fa^ ibn unftc^cr an, i^r 5D?unb öffnete fic^, zweimaliger $(nfa|

jum Sieben, unb ßauba bereute ein wenig, boB ©efpräct) in jene SKegion

geführt 5U ^abcn, wo aüeö ©eifrige jur primären <Sinnlict)feit ^urücf-

!e^rt, aber fic bezwang flc^, fragte ablen!enb:

„Unb xt^aB flohen ©ie gelefen?"

„jDaö Eingangötapitel pon (Jugenie ©raubet. Eö ifl bewunberung^s

würbig. ^a6 ifl iDittatur beö ©eiflö, bic einzige, bic erlaubt ifl, §(rct)i«

teftur einer ^nfelligenj, bic alle Erfc|)einungen ber realen 2Belt in S3au=

fleine auflöfl, auB benen baß gunbament aufgeführt wirb. (Jö ift bic

anfc^aulic^c irbifc^e 2öelt, bk 5Belt ber S(nwenbung, nic^t ber ^been,
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in benen tc|) mi(|> hmt^e, 5(bec in mctncc 2BeU nic^t weniger tia^c,

fugenloö, überlegen ^u fein, baB tfl ba6 ^öc^fle ^id, ba$ xxod) locten tann.

3Rur ein ^ranjofe fonn ^ai^ac fein, fein ^ran^ofe fann ber Sdai^ac ber

elementaren 5CBel( fein, bem boc^) bie Iateinifdt)e ^lar^eit unentbehrlich

wäre/'

Cauba lag in falbem ©c^laf unb fuc^te ben ganzen ju ftnben, inbem

er auf ba$ 9lauf(|)en beö §aUö laufc^te, ber am 9J?orgen wie ber

©ilberbarc ^ü^leborn^ genjefen war, ba ^örte er jweimal ein ©feineren

burc^ö (^enfier fallen.

„?(uct) Unbine treibt i^r 2Befen/' backte er unb trat in bk Öffnung;

wei|5eö ©ewanb f4)immerte.

„3c^ tann nict)t fct)lafen," rief ^anna^ hinauf, „bk 97a^t iH warm
rr>k im 3uni, fommen ©ie noc^ in ben ©arten?"

@ie füllten ft(|) in ?D?äntel unb fliegen jur gemähten 3ßiefe. >Der S3är

ftanb 5wifc|)en ben S5ergt^öinern, 53enuö leuct)tete wie ein JJofpij auf

bem ^öc|)flen ®rat, bie SD?ilc^!lra^e 50g gleich fKaud^ eineö ^ol^feuerö

unter ber 5Bölbung, a\6 zwinge bk SBölbung eö, flc^ auszubreiten.

,,^an mu^ eö »on unten fe^n," fagfe S^aima^ unb legte wie am
9)Zittag ben ^DZantcl, „id^ tonnte nic^t fc|)lafen. (5ö machte wo^l fro^,

mit S^»e" 5" reben, alleö 2Birre orbnete ftc^ burc^ ©efpiäcf), ©e«

fpräct) tft ^ntfpannung. ?(ber alö i^ allein war, fe^rte alleö Perflärft

wieber. ($$ ifl ein Unterfct)ieb jwifc^en uns, ber be5 ®efc^lec|)fS. ^ann,
ber p^ilofop^iert, wo^nt in feinem legitimen Oleic^, ^rau fü^lt nur i^rc

5:ragit 2Baö ^aben wir? ^ie @e^nfuc^t md^ bem ^Drucf, ber über

unö fomme^ voa$ ftnb wir? ©ie nic^t in fxd^ felbfl (Sct)wingenben, bie

.^oömen o^ne eigne S(c^fe, um mit 3^"^" ä" reben, biejenigen, bk ©ei*

fligeö, wie wir eS ^eute fpracf)en, erfi gan^ begreifen, wenn eö in bk

^efiflellung ber legten ©innlict)feit einmünbet. 2Barum fügten ©ie btefen

feltfamen (Sc^lu§ ^in^u, biefeS 2Bort Dom^on^ben-J^üften-^^ilofop^ieren?

30 bin fo weic^ geworben, eö wiberflrebt nic^t, einem 5[^ann ju ge«

fle^n, ba^ ic^ i^n nidS^t erreiche, ^d^ i^ahz in biefen ^xozi ^a^ren alle

fennen gelernt, bk in biefem 8anb für bie ©elbflänbigfeit ber ^lau

jlreiten. ^a$ ^öc|)fte, auf ba6 fTe ^ofpen, ifl 2Ba^lrec^t unb 33anttünto

o^ne Unterfc^rift bz6 9}?annö. de ifl eine ^orbrung ber praftif(|)en 2Belt

unb ber fanft geworbnen 3ioi'ifotio»/ i" ^^^ S3a^nen fahren, ^^a^intec

liegt bie elementare, vok ifl i^r baö 5ßo^lrec^t gleichgültig. 9ßaö bin

ic^? (5in 9)?enfc^, täglich bem (Jinbruct) ber elementaren ©p^äre in bk

geftttete außgefe^t. ?l^nen @ie, wie er jerrifTen fein mu9? 2BaS ic^

3^nen Pon bem S3erlangen fagte, bk SBa^t^eit biircf) B'^^if^^ ""^ ^«^
3U erlaufen, ifl nichts alö bie nie gefliUte S3egierbe, beö (Elementaren teils
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^afrig ^n werben, bamit (Jpiflen;^ in Orbnung erträglich unb nic^t aU

feige Öüge empfunben werbe. 5"»"^ ^auba in fc^weigenber Dlac^C,

bie jDinge beö me>:ifanifct)en SRomanö ^aben mic^ tiefer aufgemübtt ai6

baB cjctremfle Programm, jpelfen (Sic einem ©tot^, ber t>or S^nen ba6

Stifter öffnet. @ei mir 23ruber, ba S3rüberlic^eeit ©erecötigfeit ift."

„S3rüberlic^feit/' antwortete er fo leife, wie fte gefprod)en ^attt unb

t^r fo na^ wk fte iN/ „^^ ^i" anbreö 2Bort für 3"\eft. S5ruber nimmt

bie @(|)wefter, eö vereinigen ftc^ bie Oefrennten. 2Benn wir anfangen,

geiflig ju fein, überwinben wir bie @inn(ict)!eit, wenn wir cö ganj ftnb,

fe^ren wir ju i^r aurücf. 5c^ wehrte mic^, eö i(^ gleich), waö gcfc^ie^f.

warme, brennenbc @(|)wefler/'

3;n feinem S(rm fagte fic:

/,3c|) gebe ^in allen ^ortfc^ritt beö 2{ö^r^U"^c»^fö/ könnte ic& jene ^rtn^

jefim fein, beren (geliebter @ott wirb, beoor er ftirbt. ^r wä^lt fie unter

allen, bie i^m erlaubt finb, er fönnte in ben Oläc^fen fte töten, um fie

bcr legten ©raufamfeit ju cntjie^n, er tut eö nic^t, man mu§ fein

©c^icffal erfüllen. «Sie ftirbt oor i^m, aber wä^renb man fte oerftüm»

melt, fü^lt fte bk ßuft, bag er »on i^r ejTen wirb, er JJelb, für ben t6

Ulm §(uferf}e^ung nacf) bem %ob gibt."

5(m näc^flen 5ag erfüllte (Ic^ bie ©^cne, bie i^n am «»borgen üor^er

imaginär jur ^lud^t getrieben \$atti. dt flanb beim ©ärtner, ba tarn

^anna^ auö bem S^auB, an ber ^anb ba6 ^inb, ^ein ®runb me^c,

5u wiberflrebcn, "Zat ift geredet, fo einfach, ^ö war i^m fremb, beim

§inblicf einer ^lau, bie fict) in ber 3Ract)t in feine S(rme geflüchtet ^attt,

am 5D?orgen ju benfen, nun fei „aOeö geänbert", Siecht ober 23erpPic^*

fung entflanben. dö war auc^ i^r fremb; 2Bärme, im ©rucf ber J^anb

perfpürt, war gewac^fen, barum nur fac^lict)er geworben; jwanglofer Stolj

iw i^r, gute Haltung.

jDaö ^inb, abwec|)felnb jwifc^en aufrechtem @ang unb ^riec^en, war

unbefangen ^u i^m, er ju bem ^inb. Seejungen nannte er eö, JJanna^

fü^ i^n perwunbert an, er fagfe: „^uf einem baprifc|)cn See gezeugt,

am 3"»^ct)er geboren, aufwac^fenb am ^rienjer."

Sie läct)elte, führte i^n m bie ^cfe beö ©artend, bog ©ebüfc^ jurücf,

jeigte bie Statuette eineö ^ünglingö; in ber wolligen ^aarfc^ur, bie mit

bie eineö Stieiö war, leifc ?(nbeutung tierifc^er D^ren.

„^an, t)on bem bn an jenem ^ag in S3apern fagteft, er fei nic^t bocf^^

bärtiger Jaun, fonbern Jüngling auö ben olpmpifct)en Spielen. b'5(rtgo

mac|)te i^n, ein beutfc|)^fpanifct)er ^ünfller, ber ^^nlic^feit mit bir ^ot,

ic^ lub i^n auf morgen, mit noct einigen."

„ßap i^n in bie anbre (Jcfe ^roö llellen, ber bie Spannung löfl, fro^

mact)t, (Iraff, untiagifcf), wie bu ^eute bifl."
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„3«, felffom ifl eö; ^eutc m(i)t fonflruierte icf) mit bic näct)flen 3:09c

mit bir, bie legten üor ber ?(breife: Doli ©unfel, gewaUtättg gegen mic|)

felbft fein, gewalttätige ßiebc fuc^en, bann wie eine aufgemü^lte ©c^au*

fpielerin, ®efä0 beö 2;ragifct)en, bort^in reifen, wo taB @efct)icf inö SJZa^*

lofe wäc^fl, Untergang eineö im SSürgcrfrieg 5erfleifct)ten SSolfö ift
-

nic^tö üon allem me^r ^eute morgen, tlar, fro^, fo ^ell bie 2;age üoc

mir, Gintec bem ©ewitter/'

„3Rein, wir |mb nic^t gemac|)t," betätigte er, „im :©un!el ju weilen,

fe^^aft 5u werben in (Selbfl^erfe^ung, le^te Reiben, erfie wieber."

<Sie war i^m na^, mt nie Dörfer, eö oerbanb i^n mit i^r ba6 ®cfü^l,

23or|labium ber Slnnä^erung, fu(i)enbeö, 5e^nmat in giage geflellteö, fei

überwunben, burct) ©efpräc^ unb burct) J^anblung; 5(bftimmung fei

erreicht, bic gro^e Parallelität, jeber für ft(^, einer neben bem anbren.

9litterlict)teit, bie fi(^ um ben greunb fümmert, war nic^t me§r lügne*

rifc^c ©alanterie - ^er5lict)teit ber ©elbflänbigen.

23ufolif4)er 3:ag warb SÖelo^nung folc^er Harmonie; 23illa im ©inn

bt6 S^ox% lag am alpifc^en @ee unter 23ergen, bk am §(benb rojHg er==

glühten; 23erfe beö J^ora^ waren nict)t me^r gewärtig, aber i^rc SHebe

unb Ulme; fü^ler Sßein ju 9J?itfag, ©chatten jum 23efper, Forellen am

Sfbenb. (Jö formte ftct) ta^ ^btai künftiger iJebenömöglic^feit: ein S^au6

^u ^aben in 8anbf4)aft, über bie bic ©c^aufpielc beö jpimmelö jie^n,

©i^ ber fHu^e unb beö beOellten S3obenö; @egengewi4)t gegen ©eiftigteit,

Obfl 5Üc^ten unb ©emüfe. 2Banbrer J^dtu einen Dct, wo feine JJabfelig*

feiten, S3üc^er, ©efammelteö waren - Oit, üon bem er aufbrecf)en, ju

bem er ^urücffe^ren fonnte; 'iSläitte beliefern ober auc|) nur ben eignen

3:ifc^; 5ifc()fang treiben unb länblic^en 2ßein teltern.

ßauba fagte J^anno^ nict)tö »on erflen ©ebanfen, bamit fic nict>t

^lonemoc^en würben; aber a(ö fit fa^, ta^ er ftc^) t)om ©ärtner ©inn

jebeö S5eetö erflären unb um ben S3^itt beö @utö führen liep, fagte fie:

„(^6 bleibt ungenu^t, wenn ict) fort bin, ber S3onne, bem SU?äbct)en

unb bem ©ärtner überladen; i(|) woge ni(t)t, i^nen 5U fogen, wie long

unb weit ic^ fortgebe. S3leibe ^ier ober benu^c eö ju Aufenthalten. 9)?ii:

wäre eö ein iDienfl unb verringerte @orgc um boö ^inb, bir eine 5(ns

ne^mlict^cit."

5r fo^ on i^rem ©c^reibtifc^) unb bockte: „2ifl «^ poetifc^c SKemi*

nif^enj an SKomone, ifl eö ^tam6mü6 auB ^dtm, in benen bie 9)?en*

fct)en nac|)tö jufommenfroc^en, ifl eö einfo0 Sßirtung büigerlict)ec

ßuftänbe, bie bie Dicrunb^woniig ©tunben in bcfc^oftigten 5ag unb freie

3Ract)t teilen - ^onno^ jeigt wie olle ben 2ßunfct>, ßiebeöflunbe in bie

3Rac|)t äu »erlegen. 23ielleict)t ifl eö au4) ber SKeij, eine boppelte ^;iflenj
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jii führen, fagnibec bk eine \\\d)t6 oon bec anbien tüiffen ju laffen, ben

9)?onn unb fic^ felbft biirc^ ben geheimen ©egenfa^ ju ecregen. 2ßie bem

auc^ fei, mit if^ (Jroö in ^ag unb ßicl;t am ncict)(len.

^c fa^ ein .^eftc^en liegen, feine ßeeie locfte i^n, eö 511 befct)reiben.

Uneimaitetec ©ebante bot ficf) an, eö mit Senfteüungen ju füllen, bie

ftct) t)on allen anbern feinet ©elbftbeobac^tungen buic|) bie Oberjeugung

unteifct)ieben, ba^ fit nic^t nur ^albrra^r, fonbern üon biEtatorifc^er S3e«

Himmt^eit feien. (5c fct)i:ieb bec tücfftct)tßlofen ^Diagramme ßaubaö ecf^eö:

„(Je liebt bie ßiebeöflunbe im gellen 5ag, benn er will nic^t im iDunÜel

bec Stau ^erflie^en. @inn bec ßiebeö^anblung ifl wo^l, ba^ üom ©an^en

obgetrennte ^iaittfelc^en ^um ©anjen, noct) nic^t Geteilten, jucücfEe^cen;

barum warten bie meiflen t>k ^aö^t ab, (gpmbol bec fKMte^t inö ^ci«

märe. (5c abec wollte, weil ec biefen ©inn füllte, bk ©elbnänbigfeit

nic^t aufgeben, bacum liebte ec ben 3Rac^mittag, bec eclaubte, banad) nic^t

in @c^laf 5U üerftnten, fonbern im 2i^t ju bleiben, ©en S3eciict)t beö

^artitel4)enö auf feine ^nbiüibualität etreict)te ec auf anbcem 2Beg,

inbem ec bie ^cau 5wang, mit i^m bem bcitten ©emeinfamen, bec

^örperlic^feit, 5U opfern, unb etfpacte i^c baburc^ bie peclogne ©cnti»

mentalität, ba^ {k glaubte, ec ge^e in i^c auf, obec ft« i« iN- 5Bac

abec bie grau t)on D^atuc auö fentimental, bann oerfianb fte folc^e

Parallelität nic^t, unb fleüte fef^, ba^ ec ben „S^enfct) in i^r befc^mu^te",

benn um ha6 körperliche Opfer, bie S3ereitwilligEeit ^uc fac^lict)en 2u\i,

aiB reinli4)e JJanblung 5U empfinben, in bec einec bem anbren nuc einen

iDienft erweifi, baju gehörte ba6 23ermögen, bie Sßürbc bec ^ecfönlict)t'eit

a{6 Siftion 5U eiEennen, unperfönlic^), ^errifc|), elementar ju fein. 5(bec

auct) feinfühlige ^^rauen litten burc^ i^n, weil jl^ fanben, ba0 ec fi^ in

finnlict>en gorbrungen, |l"nlict)en iDeutltc^eeiten ju weit fü^re unb fit

wa^r^aft nacft, feelifc|) nadt Poc i^m waren, bec t^nen nict>t ben 9Kantel

bec <Sc^am lie^. ^ine grau muf;te üon äu^'erflec 8eibenfc|)oftlict)teit, alfo

inbioibueüec S3egiecbe fein, alfo Eingabe md}t „nuc um feinetwiflen"

DoUjie^n, unb fte muffte bie äu§erfle ©ewi^^eit feiner 5reunbfct)aft be*

n^en, um nic^t plo^lic^ in ^öc|)flec ßuf^ i^rec ^infamteit bewußt ju

werben obec i^re (Sict)er^eit ju verlieren; f\t J^äU^ t?ielleict)t weniger ^Deut*

lic^!eit, wenigec ©ac|)lic^Eeit »erlangt, benn wenn er üon i^r ging, war

i^c ba$ 9J?i)flerium füc alle 3eit entfct)leiert unb e6 blieb eine ^enntniö

i^cec ©inne, bie jugleic^ wie ein biennenbeö ®ift weiterwirfte unb bie

Begegnung mit einem anbren 9J?ann matt erfct)einen lie^% in bellen größter

SKücffic^t He bie ^lar^eit ßaubaö Dermi^te. ®a5 fü^lenb litt ec an f\^

felbfl, nic|)t in bem ©inn, ba^ ec fic^ füc einen ^tiflöm ^ielt, abec bie

geiflöcung feHflellte. ©ab ficf) ein junget 9Käbct)en in feine ^änbe,

würbe i6 untec i^nen ceif - baö wac S^tOöcung unb boc|) m<^ feincc
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$(uffafTung (Jcfütlung t^ceö @c|)i(ffalö. 2'6^^ ftc^ eine '^tan oon i^m,

fluc^ee ftß i^m oieüet(|)( unb oecleugncte i^n — eö mar ju erfcagen. ^c

fa^ &uicf)Quö, wie ba^ ^of\tm feineö 3Rafuce(l3 t>on einem anbren ®e«

ftc^föpuntf ^ec ncgafio mdtt: ju n)eni9 ®üfe, i^u njcnig ^ereitfc^aff, in

fcclifc^en SSe^icfen ju seilen, ju fur^e "iSe^anblung btö fogenannren

9J?enfc^(ic^en. ^c fonnte nur fagen: ?0?enfc^ n^icb bem SJ^enfc^ @c^icffal.

25ene ?9?änner:?(uffafTung, bie in ber ^^^ou baB S3e^ce JJö^re Oleinve

ruc|)fe, roav nic^f in i^m, weil er ftc ^(uölegung nannte, (iefec fo^, wenn

cc bem unberü^rrefien jungen ©efc^öpf begegnete: bk ^äniid^t in njei^'en

SOZäbc^enflcümpfen n>af boc|) ®efä§ ollec ^cregimgen unb foiberte ^erau^,

auf ben 2ßeg bc$ (Jclebenö geflogen ju mecben — i^r unbewußt, ober er

empfonb e6, ba<!S)U nic^t tt)ie anbce Männer: ftc tnu^ gefc|)ont werben,

fonbern: |le will ni(|)t ju fe^r gefct)ont fein. 5Bac eine grau i^m nic^t

refllcö gut, nannte fte i^n finJi^'C^« ^^ ^^c wal^r unb fagte boc^ ni(|)t^

auö: er fonnte gan^ neutral mit i^r Perte^rcn, mupte fte nic^t „^aben",

aber folc^e ^Sejie^ung war eine 9)?egli4)!eit unb ba$ ©egenteil eine anbre,

jene nic^t moralifc^ bejTer, benn Unftnnlic^feit ifl fein et^if(|)eö, fonbern

ein geifligeö ^cin3ip, S3organg in einem, ber manc^mol bie @innl!4>feit

aufgeben muf;, um nic^t Pon i^r abhängig ju fein. (5r glaubte alfo in

biefec grage gan^ fac^licl) ju fein, waö auc^ ^ie§, ba^ er gan^ feinem

SKaturefl freu war. 23on anbren ^er ^attt fein Slaturell ®ren3en, Pon

t^m, ßauba) ^er gab eö fic^ ©renken, inbem eö ba6 auöfc^icb, xoa6 nic^t

5u i^m pa^te, jum S3eifpiel Übermap beö ©eelifc^en."

97ac^ bem Slbenbeffen wollte ^anna^ auf bem @ee rubern, t)orau5=

gefegt, ba^ er eine ^albe @tunbe tüaxttk, biö baö ^inb ju S5ctt ge«

brac|)t war. @ie forberte i^n auf, jugegen 5U fein, aber eö locfte i^n nic^t.

^r leugnete nic^t, ba^ fleineö .^mb, roflg unter bem Schwamm flrampelm

beö, ^übf(|) anjufe^n war, aber er mieb noc^ bk «Sphäre beö ^inbö.

^ine junge grau ^atte i^n einmal gefragt: flnb .^inber nic^t ba6 SBect*

Poüfle, t)oa6 wir ^aben? ^r Perflanb e$ oon ber grau auö, aber ni4)t

Pom 5D?ann. iDie junge grau, oor ber ncc^) bciB eigne ßeben lag, fanb

ba6 SBertDollfte f(|)on aufjer^alb i|?rer felbfl; Por fünf ^a^ren war fit

noc^ felbfl ^inb gewefen — crwuc^ö ftc, ging alöbalb ber 2ßeit t)on i^c

auf bie ^üngren über. (Si(|) in biefeö 3Ract)einanber ciu5uorbnen, folc^e

23erlegung auf bie 3"^w"ff ^^^ 9la|Te war i^m unbentbar. ©er erwa4)fne

9)?enfct> war ebenfo weitüoll.

(5r rief ^anna^ ju, bap er porauöge^e, flieg jum ®ec hinunter. (5in

Sgel lief über ben 5ßeg, er ^ob i^n auf, fa^ ein auf 9}?äict)enformat

rebu^ierteö üecrunjelteö 9}?enfc|)engeft(tt ^wifc^en windigen ^rmcf)en, rücf*

wdrtö in Urieiten oer^auberteö, na^m ba$ %in in6 S5cot unb fu^r nun
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felbft rücfiroctö in Uricircn. ADüflei: bcu *Scc, wie im ^^fa^lbauoltec,

feuct)t, t>om ©(Ratten bei" SSerge belaflet. (Sräctec mit jebem ^ag njucbe

i^m bie S^^igteit, ftc|) au6 bet ©egenroort ju löfen, fünf^unbert '^a^u

tücfiräitö, fünf^imbeit auc|> üoiirartö 5U benCen. Wldxdi^m beö 9J?önct>ö

üon Jjei|1erbac|) mucbc banü Obung eincö ^irnmusfelö 2BicElict)Eeit,

unb cmfpanntc fiC^ burc^ bie ^ontimflguc (E^ibbeiö, beö etrig jungen,

bcr, wenn ec wiebec beö 5Begö gefaxten fommt, j^itt mit bem @tab

finbef, voo eine ^tabt gellanben mar.

S(uö bem 2(bIouf bec @efc^ebni|Te, auö bei* ^etfe bec eignen 5age

heraustreten !önnen, ftc^ bem 5(blauf entgegenftellen, bie ^üt aufgeben,

taB gab ba6 fpe3ififc^e, i^m eigentümlich |le ®efü^I, in ben (JreigniiJen

feinet l^ebenö nur @afl 5U fein, bec gan5 ba i\\, banac^ ganj fort fein

wirb, ©oö ^ie^ aucf), bo^^ eigentlich) bk anbren ba6 ßeben i^m üorlebten,

er nur ßufd^auii war: er fa^ bie ©efa^r. (Jr^ob er feine Qßanber-

fct)oft 5um 5^rin3ip, bann fc^loß er flc|) tnc^t nur auö, baö wäre boö ®e»

ringfle gewefen — er würbe auc^ abhängig t?om ^cin^ip, fein Präger.

5(uöweg war, ju wec|)feln; aber 2Bect)fel war felbfi wieber nur ein ^rin5ip,

ba^ Don anbren i9?ög(ic^Ceiten auöfc^lo^. S(nbrer ?(uäweg: bie (Jrgän5ung

im (3df[ Poü^ie^n: entweber 2Banbrer bleiben unb bk ©ej^^aftigfeit ber

anbren nic^t mitac^ten, ober felbf^ fe§^aft werben unb ben 23ocbe^alt,

ba^ ba6 nur eine J^anblung ber pra!tifct)en (5;:irtenj i\l unb burc^ bit

^bee beö Sßanbetnö relatio wirb, frifc^ erhalten.

2immer fct)lo0 fid^ ber ^reiö, ^a unb 9]ein gingen ineinanber über.

jDoö war bk allgemeine £Hict)tung feineö ©entenö, aber ba6 ^^roblem von

2:at unb 23etra4)tung, 9^raftifc|) unb (Elementar, ^a unb Dlein barum

ncc^ nic^t gelö)l. (5r begann 5U a^nen, ba^ er felbfl in bk ©p^äre Der

^at geführt werben muffte, ba^ er irgenbwelchen grof^en (Jntfc|)eibungen

nic^t entge^n bnnte, ba^ er ftc^ gan^ in 23inbung im ^ienil eine^

menfc^lict)en ©laubenö begeben, in iibifc^er 5ätigfeit üerwac|)fen unb

banact) fc|)mer5^aft ftc^ loörei^en mupte. 5)ie ^^e mit ^laire war eine

folc^e Mirena, in ber ^a unb Dlein miteinanber flritten, aber e^ gab

wict)tigre ?(ngclegen^eiten aU bie ^^e, f\t lagen in ber <Spbäre beä ^c
jialen. Jpanna^ fu^r nac^ SKu^lanb, unb er füllte: biefe ©o^ialitlen, bk

^eimfe^tten, um 9leDolution auö bem erflen ©tabium m$ jweite, bcitte

5U führen, wuc^fen in 9)?öglic^feiten, bk baö Problem ber ^at gefct)ic^t'

lic^e5 Format annehmen liej^en.

^r §örte ^anna^ Dom Ufer rufen, na^m ft^ O" S3orb. @ie brachte

i^ren 5)ac|)ö^unb mit, fect)öjä^rigen, ältren, in bellen ?{ugen, fprac^

i)J?enfc^ mit ibm, fo erftaunlic|)er gunfe Don 5nteüigen3 trat, unb bec

feine (Eigenheiten fo auiJgebilbet ^atu, ba^ l^auba i^n nur mit ?[)?r)n^eec

anrebete. ®er ^unb flür3te unter ben <Si^, jog fi^ Derwanbelt jurücf,
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ßauba warb an ben Sgcl erinnert, ^ob i^n ju ^anna^ empor unb fagte:

„'^atvoama{i, tit einzigen inbifc|)en SBorte, bie ic|) fenne, man braucht

ixiä^t me^r."

©ie Iact)(e, eö war i^m ^rnfl:

„0ie^ i^n an, roie menfclylic^ fein ©ejlc^t i|l, ein bumpfer »erarbeiteter

Proletarier, ©a^fl bu jemaB in einem ^oben ©ct)njeine? (5rf4)recfenb,

wie noc^ menfc|)lic^er fte ftnb. 2Bo ifl ber Unter fc^ieb? ^ie Siere ft«^/

ber SKenfcf) wirb; bie 9)?utationöfä^i9feit i\1 ber Untetfc^ieb, nic|)f bie

©eele; benn bie ©eele ifl ein ^^änomen ber 9)?utation, eine 25eun*

ru^i^ung 5n)if(|)en jwei ^^ftcinben. 3ßei( ^iere fmb, ^inber aber oer*

langen, ba^ ic^ ft^ in mein Seben einorbne, alfo eine 9)?utation üorne^me,

Hebe i0 2ier me^r aB ^inb. ©aran wirb mir !Iar, ba^ eine ^(bneigung

gegen SDZutation in mir ober unö befielt, alfo meine ^igenwitligteit,

meine ^(bneigung, ^bm\ unb ©ebote flärfer aU mic^ werben ju laffen,

einem S3e^arrungöbeflreben entfpringt — SÖe^arrungöbeflreben, ^räg^eit

im @iaDitation6ftnn, ifl bie ^Definition t)on (Jgoiömuö. SJJag fein, ba^

wer flol5 auf feine ©efc^Ioffen^eit ift, nur egoijlifc^ ifl, unb ba^, wer fi4>

Sßaters unb 5amiltenpflic()ten nict)t ent^ie^t, tapfrer ifl, ge^orfam bem

©ebot ber ewigen Umwanblung. 2ßaö mic|) ju 5:ieren ^k\^t, ifl bk ©c*

meinfamteit beö 2riebö, nur fein 5U wollen, nic^t 5U werben — bei i^nen

@efe^, mir 2öunf(|). 3f^ic^t Untertan werben, fouüerän bleiben: wa^rli(|),

ic^ beginne auc^ ba eine ©efa^r ju fe^n. ©eltfame (Jpopöe, bie mein

>Denfen ^eipt, i(|) umfreife mi(t) t)on allen (Seiten. SSer^ei^, bu ^afl bk

^igentümlic|)feit, ba^ i(|) mit bir felJello^ biöüutiere; jeber, mit bem man

jufammenfommt, üeranla^t fo ^u einer befonbren Haltung, bk man-fofort

automatifct) einnimmt, fooft man i^n wiebetfte^t. 2)u wirfl no(|>, an

mic^. bentenb, befinieren, ba^ ßauba jemanb fei, ber mit >Damen p^ilo^

fop^iert, bePor er mit ibnen fc|)läft. (^6 gibt niemanb, ber ni(|)t bmif(|>

würbe, benn fomifc^ ifl, voa6 tonfequent ifl."

„©afür ^ajl bu ja beine 2:^eorie unb %attit ber 5fuf Hebung," fagte

,§ünna^.

ßüuba: „Unb laufe ©efa^r, iDon D^uic^ofte ju werben, 2Botan*2ßanbret,

ber bie grolle ?(rie com ewigen S[Bec|)fel fingt."

J^anna^: „©0 Eiicifc^ gegtn bid) felbfl?"

ßauba: „iDurc^auö. £Ö?an mu0 flct) f^l^f^ 2öa^r^eiten fagen. SJ^oncf)«

mal, wenn ic|) bir erkläre, wie ict) itroa6 fe^e, ifl eö, alö fei ic^ ber liebe

©Ott, ber fiel) über feelifc|)e Probleme intetüiewen lapt, S3e(Terwin"er unb

2:ijrann - einziger Unter fct)ieb, ba^ er einen langen S3art trägt, ict) a{6

battlofer ^ünglmg mit Saunöö^rc^en in beinem ©arten fle^e."

^anna^: „2ßer fict) felbfl oerfpottet, ijl ber ©efa^r beö S^o^mixtB

fern."
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ßauba: „^iimBxve^s, er fpiecjelt fic^ in biefer SSccfpottung. ^ic Sßänbe

in unfeim ^""^1^"/ 2Bänbe bec ^"f'ioibualitQf, finb ©piegelgloö, in bem

voit unö beobact)ten unb — gefällig finben. jDq(J mic jebeö ^a in

SKcin umfc^lägt, ?(ufHebung, @c|)lie§ung beö ^reifcö rciib, boö cifloct

ftc|) barauö, boß n?ic buc^fioblic^ in !örpeilic|)e 2ßänbe eingefc^IolTen jlnb,

in bcnen nuc bec ^reiö möglich ijl; o^ne fie flra^Iten wie in baö ^lü

^inauö, un6 auflöfenb, matecieHe (Jrflörung eineö <See(engefe§eö. ^e me^c

icf) in (Seelifct)eö einbringe, beflo ^äufigec wiib bk (Jtfenntniö, ba^ eö

nid^tB 2iefreö gibt alö baö S^aterielle, ba^ eö baö le^te 2ßott ijl, Gintec

@eele unb SKetap^pfit gelegen. 9)?etQp^ijftf ift bie 3"»^ücffü^cung bec

fcelifc^en ^^onomene ouf ba6 Sßunbecbarfle, nie ju (Jitlärenbe, bie Körper»

lict)e (J|:i|leni."

Jpanna^: „S^a^ bn nocf) nie bacan Qebad^t, ^omit, ^umor, @atice

aB ^ü6btud$mutd ^u gebrauchen? jDu liebfl n\(^t ©eete, fonbecn Un*

bclaflung, nii^t ^Dun^el, fonbecn ^efle. 23on ^elle ju ^eitecfeit ifl nuc

ein (£c|)citt/'

ßauba: ,,3!)acan gebacfx, ja. (5ö ifl nuc ein^ gegen bie fomifc^en

©atCungcn 5U fagen: ba^ fit im @cunb bk '^ta^m, bie ben ^Kenfct) be*

fct)äftigen, ebenfo emfl nehmen roie bie ernjlen ©attungen felbjl. <Sie

finb 5(u^gleic^ f^toifd^m '^a unb 3Rein, micciece ßmie, alfo jmac SSoc«

behalt bem ^a gegemibec, abec auc^ SSecIeugnung beö 9Rein. ®ie fomi*

fct)en ©attungen fmb befct)aulic^ — i(|) fürchte, ba^ ic^ nie bef4)auiic^

njecbe, ben glorettflo^ inö jjec^ bec ^inge üoc^ie^e."

JJanna^: „5(lfo fe^t bu bic^ immec mit einem ©egnec auöeinanbec,

Icbfl üon i^m?"

ßouba: „2ßie wie alle. iO?an fönnte wie ein ^tcinn^^n^a"" ^on cinec

S^eocie bec D^otroenbigfeit beö ©Ieic^gewict)tö bec ifcäffe fptec^en."

^anna^: ,,©Iei(|)wo^( wicfl bu auf bie 2)auec nic^t um^tn tonnen,

§(uögleicp, mittlere 8inie ju wählen, benn fooiel glaube ict) 5u perfte^n,

ba0 ^urc^fü^cung bec ^uf^ebung in bec ^ca;:iö ju einem ceinen Slein

fü^cen mu0, ba6 Seben in einec foctlaufenben fKdi^t poHtiDec $(ngebote

befielt. 2öenn bu aütö, wocan 9J?enfc|)en glauben obec auc^ nuc i^ce

(Energie fe§en, aufgehoben ^af\, bleibt nuc no4) übcig, bk (J^ijlenj felbfl

auf^u^eben, 9Rein ^u i^c 5U fagen."

ßauba: „©ut iDialettit getrieben, Jrau ^anna^; bu üergi0t, ba^ banac|)

?Cuf^cbung beö 9^ein ftc|> automatifc^ einfteUen, ^um mobifi3ierten, burc^?

backten 3^ werben wirb, unb ba^, ict) nict)t ein folc|)ec ^ebant fein werbe,

»on biefem 3weiien ^a jum jweiten 3f^ein unb fo fort in (Jwigtdt weiter

iu ge^n."

^anna^: „Unb wenn bie SÖereitwiüigfeit, ^a ju fagen, eine^ Sagö

oecfagt?"



Öauba: „'Btm^t aüiB ^ufammcn wie in jcbcm, bct nic^f an abfolufe

5ßei'fe glaubf. iDu felbft fanbfl ja an jenem a^fetifc^en ^aac fc^on, ba^

eö füc bit, bie gum 5ob t?erurfet(t f\nb, fein 5Biebecfe^n im 3^"fßif^

G,ibt, unb jogft barauö bie wa^re, einzig fiarfc, ^etoifc^e Stimmung bec

^apferfeit."

J^anna^: „5ßo^I nja^c. ^üc bic^ aber wünfc^e ic^ i>it ^at, mein SSoc*

fc^tag ifl nun nic|)t me^c, baö j^auö in meiner SCbmefen^eic ju bejie^n,

fonbein - !omm mit miu nacD Dlu^lanb, flürje bic^ in ben ©tcom,

ec trägt ben, bec nict)t fct)wei: ift."

ßauba: „2ßa^ oerfpric^ft bu?"

^anna^: „^IU$, toa6 auf bec ßinie bec %at liegt, bie ^Dämonie bec

erflen 3"f^i"^n^""9/ ^'^ 5" ^onfequen^en führen tonnte, »oc bec unfre

9J?enfc|)Iic|)feit 5urücff4)cecft, folangc n?ic noc^ nic^t ^aufalität, ^otgc*

ric^tigfeit, Unecbittlic^teit Untertan werben. Oft in bin 2Bocten bec SlufTen

ttje^t tB mi(|) wie (Jntfe^en an, toei^t bu, waö ^afobinec waren?"

ßauba: „?0?enfcf)en, bie üon bec '^bte ber ©erec^tigteit unb ©leic^^eic

<iu^gingen, banf VUlad^t bec ßogif unb bec 53er^öltnijTe bamit enbeten,

bk Sörüber aufö «Schafott ju f4)icfen. darauf wiUfl bu bo(|) wo^l

^inauö?"

JJanna^: „@cf)cecft eö bicf)?"

ßauba: „3Ri(|)t im pecfonlic^en @inn, wacum foU man nic^t flerben

- ic^ fann eö jebecieit. 5Bo^l abec im geizigen, ^c^ wiU ni0t ©Elaoe

bec ßogif werben, bk icf) bie .^ure nenne, nic^t me^r webec oorwäct^

noc^ 5urücf fönnen, eö fei benn burc^ 23lut. Socft eö bid^V

^anna: „dB locft. (^6 i(^ in bec neuen %atnt, oon bec bie SlufTeu

ceben, eine ©tö^e, bie fte felbf^ erjl a^nen. ^üc fn ift bie ^cage (5oo»

lution obec SKeDolution nict)t nac^ ber lahmen 9J?aniec i^rec beutfc^en

©enoffen ju löfen, fonbecn nuc burc^ bie S(ntwort: DleDolution in einem

bisher unbekannten ®rab üon (Jntfc|)(o|Tenbeit — ^iftatur. Um mit bir

ju ceben, biefec S5egriff ifi 9)?ittelpunüt, 5(c^fe, um ben ft(t) alleö orbnet,

bie 9)?ittel, bie ^been, bk S(rgumente. 9)?an fü^lt fict) törperlic^, in

feiner innren gufammenfe^ung, fefler, gebrängtec, cafc|)ec cotierenb wetben.

($$ war niemals ba, ba^ ein 5ßagen poll Öeute in etn Öliefenreicf» fä^rt,

um e^ ju erobern — eö i|1 fo tü^n wie ber gug beö (lorte^, unb fic

wiffen: feiner fommt jurücf, eö ge^t um i^r ßeben."

ßauba: „^Ifo fommf^ auc^) bu ni^t jucücf, wenn i^c nic^t Erfolg

J^anna^: „3Rein. (Jben barum ge^e ic^ mit i^nen. DTenne eö bai

Unteiorbnungebebürfniö beö iÖZenfc^en, feinen 3'^f'"9^ f^^ ^i"^" ©"^^^ 5"

fc|)affen unb i^m ge^orfam ju fein — wir wollen alle (Erfüllung, @efe§,

©lauben, wir fu(|)en alle bie S(cl;fe."

316



ßauba: „Unb trenn i^c SKuf^lanb erobert ^ahtV

»^anna^: „2öiib jum crffenmal menfc^lic^e ©efellfc^aft rabÜal auö

bec ^bee geftaltet, SBeg beu 'Slatüv üeclaljen, bei* ein Umroeg, langfame

(Joolution mit aüen 3n'if(t)enflufen unb ^ompromilTen ii\. ^u, bec üon

?[)?ufation unb ©elbflänbtgvrecben cineö Drganö wie bem j^irn fpci^ft,

folUeft bu nic^t an bie iOZöglic^Eeif folc^en S3eifuc^ö glauben?"

ßauba: „^c^ beginne bie Tragweite eurer 5'a^rC 5U begreifen, ©ogfefl

bu ni(i)t, je^eö 9}iittel fei i^nen udbt, felbfl ^atc mit ßubenborff, ba fte

nur i^r 3i^^ wollen? Unfpmpat^if4)er ^efuitiömuö, boc|) üei flänblict).

dB vohb ber ^öerfucf; fein, bie ^bee über bie ®efc^ic|)te 5U fe^en, ben

^nteüeftuellen jum (S(t)öpfer 5U machen, gafl fönnte eö mi(t) oeilocfen,

mitzufahren — ia^, id) tue eö nic^t, warum? ^m ^ni\mtt warnt mi(|),

bk @ummc meiner ßebenöfräfte. ©c^löJTe ic^ mic|) an, tonnte eö fein,

ba^ bie ßogif mic^ jwänge, ^lieg^minifler in ^eteröburg ju werben ober

bem ©tanbgeriq)t ju präftbieren. ^Die Dämonie ber ßogit wirb teuflifc^

fein, ^anna^, warft bu bereit, 3<^^obinermegäre ju werben?"

^anna^: „SRiemanb vim^, Yoa6 au6 i^m wirb, wenn bk JJemmungen

faücn. ^m ?(nfang war bk %at, bmn ^ji-ifienj ift Eintritt in »^anMung,

©Ott ifi lat, 3Ric|)t^anb[ung \\i 3Rict)fe;:iflen5."

Später im 3*^^^^" ^^^^i" b([(^tt Sauba btefen fingen .weiter na(|).

5*ür ^anna^ gob eö feine anbre ^ö^iid^hit a[6 fol($e „lat", mocl;te

fte nac^ ölut^lanb führen ober in anbre ©p^äre, benu fie war '^\:aü

unb ba6 ^k^, wenn bec ?(uöweg, j^auöfrau ober ße^rcrin ber ^eran*

wac^fenben ©eneration ju fein, üerfc^mä^t würbe, tragif(|) fein, nic^t

in fict) felbfl 3i^^ finben. ^aB ^a^i^unbert üerlangtc bie (Jmon^ipation

bec ^vau, aber ba6 war ^eglüdung nur für biejenigen, bie mit feilen

S'ü^en in bec ^ibifc^teit ftanben. '^iit bk anbren, bie ben 5"f^i»ft beö

?(bfoluten Ratten, alfo ben @egenfa§ 5wifc|)en ^go unb ©efell fc^aft cmp=

fonben, Erfüllung beö (Jgo für wicf)tiger hielten alB 5Dienfl in ber ©e*

feUfc|)aft, gab eö nicl;t ben männlict)en 5(uöweg, geifliger ^oßmoö ju fein,

burc^ ben alle (Ströme, alle (J;:iflen5en bec anbren 5ufluten.

Sm Wlaim becften ft(|) (Sinnlic^feit unb geifiige (Energie, in ber ^\:au

ni(|)t. 9)?ann konnte ^ant^eift fein, ^ufammenfalJung ber 2ßelt — bie

5rau? Dlein. ©eltfame ^rtenntniö im ^eitaita bec ftegreic^en jDemo=

hatie, in bem angelföct)rtfc^er geminiömuö bie 2öelt eroberte. ${ber barauö

eine S(pof^eofe beö männhct)en ^rimatö mact)en, ©eltung alö ^^rop^et

bec 23iiilitöt erlangen wie nocl) Sf^te^fc^e? ©aö war für i^n »erlegter

2Beg, obwohl er bie 9J?6glict)teit fa^, burdb t^n 5Birtung ju ecretct)en,

bcnn bae ©e^eimniö ber 5ßiitung war, ben 3^'f9^"''ITf" ci"f" .^riflalli=

fationöpunft 3U bieten, um ben fict) baB (J^acö beö jDentenö lagern konnte*
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dt war üielme^c imbebingf für (Jmanjtpafton btt ^taw, mcnfc^Iic^c«

Sßefen nic^tö »etfagcn, n?aö i^ncn baö ©efü^l Qah, auögcfctIofTcn 511

fein. Unmöglich, eine 8e^re aufjuflcücn, bie bcm ©c^öngcift erlaubte,

oon ber Obetlegen^eit beö 9)?annö 511 reben^ mochte biefe Obeclegen^eif

auc^ ejclftieren. (5ö tror einfach ^inftc^C in bk ^onfcquenjen, toa6 t^n

abhielt. Sßoö auögefproc^en TOa^c mar, mürbe gelehrt falfc^, flieg in bie

^rena beB 53ra!tifct)en ^inab unb bienfc nur ber S^leaftion, ben Genfer*

ootiüen, ben 23erein^rebnern, bie (10 bumm in 9J?ännlic^Üeit fpreijfcn,

meil fle ahnten, maö ?[)?Önnlic^!eit mor, unb cö bod) nic^f gereinigt f\(^t'

bar ma(|)ten.

^r fonntc' eö auc^ fo auöbiücfen, ba§ er bie SCnftc^t, bie ^rau ^abe

bie fc^mä^te ^^ofltion, urfprünglic^ gar nic^t mitgebracht ^atte, oielme^r üon

ber 2atfac^e ausgegangen mar, ba^ 2Befen ber gleichen ©attung a priori

Siecht auf @leict)^eit befa§en — feine ^U Don SRittertic^teit, bie auf bem

S3egriff 2Bürbe beruhte, eine geiflige 9litterlic|)feit. ^rfl empirifc^ mar

er ge^mungen morben, biefe S5ereitmiüigfeit aufzugeben unb jmifc^cn ben

@ef(|)le4)tern einen Unterfc^ieb ber ©en!energie fefl^uflellen, für bie eö

bann ©rünbe fonflitutioneücr ?(rt 5U finben galt.

3ßcnn männlic^eö Renten barin beftanb, ba^ baö JJirn ein ^em=

mungöapparat mar, in bem fid) bk 2Belt!raft brac^, alfo «Sichtbarkeit

erlangte, priömatifc^ in i^re fämtUc^en ©trauten zerlegt mürbe, ftc^ ge«

bantlic^ retonfliuierte, bann mar ber meiblic|)e ^oömoö biffufer, nic|)t im»

flanb, bie gefamte ©innlic^Üeit ber (J;:iften3 in fic^ aufzunehmen, o^ne

öon t^r Dergemaltigt ju merben — er mar unfähig, ba6 9)?aterial ueflb^

5U »erarbeiten, in ®eifl ju überführen; er mar materieller.

§ragte ftc^ nur, ob ber fo fruct)tbare ©ebanüe ber 5J?utation, bk ?[)?ög=

lic|)teit, auö ^^unftion felbftänbigeö Organ zu merben, nic^t auc^ ber Jrau

bie grei^eit üon ber ^»"^tion in %u6f\^t flellte. ^aum ein ^rodfd,

ba^ bütd) bemühte 3üct)tung unb 23ermeibung jenes 3"ft^"^^ ^"^^ "^""

9)?onaten, in bem bie g-rau tnS ®efct)lec^t zurücfgefü^rt mirb, ba6 Junf*

tionelle rebuziert merben fonnte; aber baö (Ergebnis mar — eine ^aris

fatur beö SÖ^annSj ber ^opf eines alten ^^ilofop^en mar mac^tüoü, ber

einer greifen Jiau üiellcic^t flug, milb, gütig — alles Sßerte, bie aufs

praftifc^e ßeben »ermiefen. (5s mar nic^t einfach fo, ba^ ber 5Ü?enfc^ in

einen männlichen unb meiblic|)en 5eil z^ffi^^ ""^ ^^^ bm^ bie grau er«

gäuite 5D?ann mit ber burc|) ben SJZann ergänzten grau ibentifc^ ge*

mefen märe.

iDoS alles oom ^bfoluten ^er; in ber fojialen (Sphäre fpielte ber

Unterfcfjieb ber @efct)lec^ter eine fo geringe Ölolle, ba^ ^ier bie gorbrung

ber @leic|)berec|)tigung ^oflulat fein burfte. 3)a|5 eS nic^t meiblict)en

5)lato unb ^ant gab, bamit tonnten ftc^ bie grauen abfinben in einem
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3ci(attcr, boö »on abfolutcn ^bcen ju pcaftifc^cn mt bcncn bec großen

JKcooluCion übergegangen wac — ber 9)?enfc^ rooc bei feinem rationalen

©fabiiim angelangf, bie ^eimfe^rcnbcn ©enegalncger roürben bie iTetme

einer 9)?ufation mitbringen, bk fogar §(frita auö ber irrationalen ^poc^e

be6 ^riegö ^erauöfü^ren mu(;te. iDie legten ^rrationaliflen in (Europa

n>aren bie !3^eutfct)en, fte «?««" tm Söegriff, i^ic ße^re ju empfangen.

5Baö blieb ^anna^, wenn ba6 rufflfc^Jc ?(benfeuer crlebigC n>ar unb

fle babei nic^t ba6 ßeben Perloren \^atu? ^er (Sprung in ein neueö

§(benteuer — ba6 eben war bie weibliche 2:ragi!. (Jr backte an bie (Jr*

jä^lung, bie in S3rüffel ßeutnant S5ergcr porgelcfen i^atU, barin bk giguc

Slellp^, bie wie ©c|)n)efier JJanna^ö war. 3^rc SÖiograp^ie ein fort*

taufenber 23erfuc^, ben ^urc^bruc^ beö STbfoluten 311 cr5wingcn - am

^nbc heiratete fie ben, ben ftc fc^on am ?(nfang ^ättt heiraten !önnen,

fKüdh^t 5um ©egebnen, ber 5(rena.

S(m näc^flen 2:ag begleitete er ^anna^ nac|> ^nküaUn-, flc machte

^inüäufc für bie 5um 5(benb erwarteten @äfte.

Ort gefiel i^m, weit fein ?(ufbau fo tlar war, ba^, er ftc^ befc^reiben

Ue^. ©egebnc ^un!te waren ^nbe beö einen ©ecö, ?(nfang beö anbren.

3og man bajwifc^en eine ©erabe, fo erhielt man bie ßinie ber j^otel«

unb ©efc^äftöfteblung. 3" ^^^ ^itu war fte nur auf einer ^dte bt'

baut, auf ber anbren ber ^^romenabenweg mit bem 5l??uftttempelct)en, ba^

hinter 2ßiefen, bie biö ju ben S3ergen gingen, ©raöebne, (Si§ ber melan=

d^olif4)en ^röfc^e.

2Ö0 bie jweifeitige S3ebauung wteber begann, flanb ein ^aoillon; ^orb*

flü^le, ©piegelfc^eibc »or 5^ati|Terie, ^eitre 5:ifc^c^en. ^mfäufe beforgt,

lub er ,^anna^ ba^in ein, war 5auber^aft Perfekt in ^urortfommertage,

toit eö fic oor bem .^rieg gegeben batU: ^urgaft ber unbefc^werfe SOZenfc^,

ber Öanbfc^aft unb ^i^i^if^tion freunbli(|)er ©aft^öfe geno0, a[6 gebe eö

nic^t S3ergwcrf, S(rmut, ^arfe ^lon, unb Dleifen fei bie legitimflc ^anb«

lung in einer 2Belt, bie glücflict)er ©arten ifl.

dt war fro^ an biefem 3:ag, leicht, fo jung; Sä^igfeit, ganj im ?(ugens

blicE 5u leben; bie ^ceunbin cntfpannt wie er, ©efä^rtin beö S(ugeublicfö

;

S^lücfte^r nac|)^er jum ©c^iff fro^e (Erwartung, 23erfprec^en für ben

Körper, fic|) fpielerifc^ ju bewegen.

iDa fam mit fc|)(eppenbem ©ang ein junger 5)?ann ba^er, gebeugt ber

SRacfen, alö trage er bie ßafl ber 2Belt. Unlufl in ßauba unb 3uglei(|)

ungläubige^ (5r!ennen: fo ging 2;^omaö ®c|)reiner.

„^Der erfte ber ©äfte," fagte Jpanna^, rief i^n an. ßauba fa^ jum
^weiten 9)?al baö ©eftct)t, ba6 wie ba6 eineö war, ber ©träfling in ben

S3ergwerfen gewefen ifl unb feinen ©roll perwanbclt ^at in ben gegen
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fcie arme S5efliali(ä( bcc ?9?enfc^cn, bic nur burc^ 9)?ifleib übcrtüunbcn

werben fann; in ben SCugen bro^enbc ^(ufforbecung, eö mit i^m ju be*

fenncn, bie SCerurteilung bec ^DZäc^tigen.

©(|)rciner begrüßte i^n ölci^gültig, a\B wollte er fagcn: jDu bift beten

einer, bie ftc^ bem (Jinflu§ meiner ^been cnt^ie^n werben, barum e;:i«

füerfi bu nic^t für mi0; banact) überreichte er JJanna^ einen ^onb:

„?D?cin S3uct) ij^ erfc^ienen."

»^anno^ war inCereffterf unb böflicf), @(|)reiner lächelte fc^wer:

„^in 55uc^, bai5 me^r fein wirb, alB ßiterofur, 5(bfc^lu0 jweier enf*

fe^lic^er "^a^te. ßefen @ie, lefen @ie; wenn @ie bano(t) nidi)t jur Siat

überge^n, war afle Daial umfonfl."

^;:plo|lon einer ^DüfleiEeit, in bcr (J^rgei^ «nb ^önatiömuö fc^welten,

Sauba no^m ben S3anb, laö folgenbe ©teile: ein ?{ibeiterfo^n, banf einem

ÜOTä^en ber ^o^en ©c^ute jugefü^rf, bmC0 (Jinf^eüung ber 3ö&lwn9 plö^'

lic|) wieber t)on i^r auöger0lo|Ten, f(|)teic^t burc^ ben lichten 2:ag, bumpfe

Empörung ber ^rwac^fnen in bem mip^anbelten ^inb. ^r fte^t in

einer ^utfc^c ein SD(cibct)en ber Sleic^en »orüberfa^ren, ßocfen, nacfte

S3eine, meergrüner 5J?u|Telin. iDa brict)t in i^m ein ©efü^l bmc^, ba^

bcr ^i(t)ter mit bem ®a^ umfc|)rieb: i^m, bem ^roletarier^mb, würbe

flar, ta^ ^ier ein unge^eureö 5S)?enfc^^eitöPerbrec^en oorlag.

Cauba fcl;lo§ ben S5anb. Dleoolutionäre ©eftnnung moc|)te ftarf fein;

§ä^ig!eit, ©eftnnung in onfc^aulic|>c ^otm ju übertragen, war nac^

biefer ^lobe mä^ig. SBenn ber ^nabe noc^ cmpfunben l^ättt: biefeö

nacfte 5J?äbc|)enfleifc[; iü nict)t für bic^; wenn eö ba^ einer jungen (^rau

geworben ifi, wirb eö ftc^) einem JJerrenfo^n entfc^leiern — nein, er muptc

fiatt bellen bk 3Rot?t>enbigteit beö ^lafTenfampfö empfinben. Öauba fa^

einem SKenfc^en gegenüber, ber, weil er nur 5Ü?oralifl fein wollte, in

S[öirElict)feit ^Dualift war, ba6 Unmoralifc^e nur babur(|) auö ber 3Belt

fc|)QfTen !onnte, ba^ er eö totfc^lug — 3*^«"9^^oniömuö. ^r fa(^ feinem

$(ntipoben gegenüber, geflflellung, bic er fct)on einmal Por ^vod ^af^vm

beim erfien 5(nblicf ©c^reinerö gemad;t l^atte.

S(bcr nun war auffällig, ba^ biefc Sefificllung nicf)t mel^r genügte;

pcrflogen ffine befc^wingte ßaune. S(lö ^anna^ b(i6 3^i<^^" 5""^ ^"f*

bvuct) gab, f(t)lug er i^r por, mit ©ct)rciner allein ju fahren, er werbe

boö ?ibenbfc|}iff nehmen; unb er bat ftc^ ©c^reinerö 93uc^ au6. ©ie

gingen, er begann ju lefen.

(jö waren bejjre ©tücfe barin aU jeneö, in bem er geblottert f^atte.

©(|)reinerö ßeiflung befianb barin, baf; er für alle biejenigen, bie längfk

ftumpf über bie ^obeöangaben ber J5eere6berict)te ^inweglafen, weil i^nen

bie ^nfct)auung au0 nur eineö ^obö fehlte, folct>eö (^miclllerben ^crauö*

griff unb fie fo jwang, ftc^ por^uflellcn, voa$ ba braupen an ©raucn
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unb in bec ^cimar, etma im J^er^ einet Wluttiv, an ßeib gefc^o^. ?|}?an

mu0re anerfennen, ^iet (lenimte )lc^ mit ollen 9}?itfeln beö anfc^aulic^en

5ßort5 ein einzelner 9}?enfc^ bec ©leic^gültigteit, bem @crrä^renIa|Ten

aü6 S^ii\6\of\o^hit , bem jpnifc^en Opfimiömuö entgegen, geflalfete bie

^bee bec 9J?enfc^lict)feit, becfte Daial bec (Jcleibenben nict)t mie paftocafem

•Jcofl 5u, fonbern cifj jle auf, wühlte in i^nen, bamit bec ^uffc^rei er»

5e«9t roucbe unb bec S^a^ gegen ben ©e^ocfam.

ßouba jireifelre nic^C me^c, t>a^ ba6 53u(|) ben gco^^en (Jrfolg ^aben

unb .^tillaüifterungöpunft allec untericbifc^en unb noc^ nic^t 5U benennen*

ben ?(ufle^nung fein wecbe; unauögefproc^ne ße^re beö 53uc|)ö roac: ein

^Xnfang mu0 gemacht n?ecben, ic^ will bo^ fct)leic^enbe ®ifc fein, ba6

eucc S3eceitfc|)aft, ^cebite unb ?0?enfc^en ^u bereinigen, (ä^mü. ^Da^

jene ©^ene bec beiben fpmbolifc^ einanbec gegenübecgelleDten .^inbcc »er=

lief, n?o fo((|)e ©eftnnungöhtnfl t>ecmutlic|) enbete, bei bec bicefren 5en=

ben^, bic tünfKecifct)e D^nmac^t ^ie^, n?ac 5unäc|)ft nebenfäc|)l!C^.

^inen ?(ugcnbli(f bac|)te ßauba: (5ö ift mic einec juoocgefommen,

flellt ein paoc üD^onafe ftü^ec a\6 ic^ bie grunbfä^lic^e §rage; bann: biefe

^efifleUung n?icfl bu ^eufe abenb unb focran noct) öftec machen, unb

o^nte, ba$ in bem feinem 5Biüen nid^t 3ugänglic|)en ^Dunfel bec inncen

SSocgönge fl0 ein ^^loibopec be$ natürlichen (Jgotömuö t?oll5og, einflüflecnb,

ec möge auf ben fct)on gereiefnen 5Beg nicf)C folgen.

5ßi0tigec alö biefeö Slubiment einec 33ecfuct)ung wac, ba^ i^m bie

Dlücfte^c au6 bec abfoluten ^p^äxe, in bec eö feine 2ßectung gob, in

bie pcaftifc^c, in bec ec, nac^ eignem dntf^ln^, «Stellung nehmen mu^'te,

alB ba6 (Jnbe bec fct)önen, naioen, überlegnen ßeit ecfc^ien; folang fTe

angebauect ^atfe, rcac bec ^cieg füc i^n 55ecicrung bec anbcen gewefen, bie

i^n nic^tö anging unb eclaubte, Qb5un)arten, biö ein ©ef4)e^niö f\<^ erfc|)öpffe

unb nuc eine C^ei^e neuec 3«f^änbe fc^uf, in benen e6 banad) ju leben galt.

<$6 wac nict)t anberö, al^ ne^me ec t)on feinec 3"öenb Slbfc^ieb. 5(bcr

wie benn, bann voat ja jene ßeit bec ?(nfct)auung unb bec behaupteten

©uoeränität nuc eine S^orbereitung^p^afe unb ec, ßauba, wie bec .^elb

eineö (Jntmicflungromanö 5U bem üecucteilt, roaö ec üecrearf, bem ^pflem
beö 91act)einanbec, ba beffen 533efen wac, ba^ einec immec baö le^te ^c=

lebniö unb bie borauö ge3ogne 2ße(tanfct)auung füc bie allein richtige ^ielt

unb feine 23ergangen^eit gering fc^ä^te?

2Baö n?ac mit i^m? 23orftellung oon ^lar^eit, JJelle, ^eiterfeif, ^eib*

nifct)ec 5(ble^nung bec ^eminität fianb nicf)t me^c im ?l7?itfelpunft, fon*

bem entfernte )lcf) n?ie ein ©tecn, bec bie Kulmination überfc^ritten }$at,

flanb feiilicf). Unb bocf), wenn ec an l^omaö (Sc^reinec obec bie DlufTen

auf bem @ec bacf)te, n?u|jfe ec, ba^ feine ©cunbfiellung ben fingen

gegenübec bleiben roücbe — waB alfo log t>oc?
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din 3ujlanb tarn in btefec Dlac^mitfagöflunbe übet i^n gleich bcc

@elbflt)eifenfung eine^ S3ubb^iflcn; ßtiU unb Dlaumgefü^l ^oben fic^

auf wie im ©c^laf - ba ccfannte ec ba6 ©efe^, nac^ bcm et leb(e:

SKücffe^c in bic geflaKcfc 2BeU n)av bec ^leiö, burc^ ben cc (Ic^ ben

S(ufen(l^alt in bec onfc^auenben @p^äce ftetö neu ettaufcn mujjte; unb

fte voat bie Dlec^tfertigung bicfeö §(ufent^aleö, SDaucrnbei: Stufenf^alt,

ein für allemal fef^fle^enbeö ^5iIofop^iefi)flem ^ätu ben menfc^lic^en %t=

gclegen^eifen encfrembef: cc mu^fe fte oon 3^it 5" 3<^i^ fo i'^l^loö mit*

eileben, a\6 gebe cö nur biefe §(iena.

^0^ @eltfame war, böjj biefec 2ßec^fel feinem ^Bitten ftc|> entzog;

b(^6 ®ebot flieg auö bem innren ^oömoö, wac ntc|)(^ alö eine ^SJ^elbung

bec beceitö üoll^ognen Söecfc^iebung — nie ^ot(e ec baä ©e^eimniö bec

Jßitalifäf flätfec cmpfunben, fafl n?ac ein ©cauen, a\$ nifle ta unten in

i^m ein 5n)eiteö tiec^afteö ßebewefen. Unb ec a^nte, ba^ haä 23en)u^t=

fein, auf bk SDauec boc^ ben ^bccn, bencn ec ftct) nun Eingeben muffte,

übeclegen ju fein, i^m nt(|)tö »on ben kämpfen, nic^tö t)on ben D-ualen

ecfpacen wütbe, bie t>on benen, bk ec bk femininen nannte, erlitten

wucben. ©utjccänität voat ein Dlcgulatio, fein bauecnbec 3"!^^"^ ^^^

rotiecenben ^immelöüöcpecö 59?enfct). din ©efü^l flellte ftcf) ein ä^ict)

bem, aB ec t>on bec SJKilitäcmafc^ine im ^(ugenblicE, alö ec bk rettenbe

©len^je l^atte überfc^reiten wollen, gepacEt wocben njac, ®efü§l beö

3wan9ö unb oecgenjalfigenbec 50Zonate, bk unentcinnbac njacen.

©uoecönität wac nict)t be^a9lic|)ec 8anbft§ eineö, bec tlügec alö bk

Will, bk ftc^ in ben ©täbten müßten ; nic^t 23octeil eineö, bec bie anbcen

füc DIarccn ecfläcen tonnte, weit fte (Ic^ niit ben ^been ()erumfc^lugen;

tciump^ierenbec ^goiömus wac nic^t eclaubt.

(gortfe^ung folgt.)
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^ C im 2öelt-®tucm

muckten 5ict)tcn-^?I|ic.

^n bcm §(bcnb=jDämmccun9'-®cmac^

jwei t)ecf(|>n)inbenbe OeflaKcn:

gnjei 3€4)ci', bic umflammccf ^aUcn

einen ^elc^ purpurnen 2Bein.

ßcibfran! ^iner; eine ^anb ru^t hia^,

blaue ?(ber^©erlangen

um ta6 ®laö.

©er §(nbere: oriomna^, ccbfern:

fa^( ben %Kant im @ei(ler»@riff.

^(^ fa^c nic^t me^r: bleibe.

SDein @eelc*^uge fpracf): ©enug;

id) beginne ben 5^"9

ju ben freieren Slaumen, i

unb ju lichteren 5:änjen:
j

ju ben emlßcren ^rän^en: i

ju bem großen @färem®aitenfpte(.

gmeiter 3^c()ev:
|

- l^in — ju ben träumen —

in ba6 ®Ianj-2öunber! —
ju meiner 'S3litUtm(^U '^^ötiij: tanigeleitet

,

i

(Srjlet Seesen >

(5r ift ba.
^

5Der ^böni;: ^at bie ©c^mingen auögerpreiref. ;

^unfenfprü^enb ^ängt er über ben SBelten!
|

^r fct)n)ebt ^erob, er ^oU je^t feinen JJelben. !

^nö iDac^, ©emac^ -
^

in unfer ®(aö (ropfen fcf)on bie ^i»"^«"-
!

@ie^: ^icc ift ©lut: i

bie mac^( flärefle gec^er (runfen -

3^3
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gtDeiter S^c^^'^:

-^ (Eröffnet baö ^^önip^^fl.

Ober (Strahlen- Sßeltcn G^io^tt ©lanj -: ^oc|)!!

- iDu -

ttinte - mic ju -

:

ben SKe|^ - -

2)ec Du bcaufenb burc^) beine Gelten fä^cjl:

unb bie fctönen ©luten c^rfl:

Ungenannter, ^roigec 9^ä0fl'2Scctt>anbtec:

@ie^ unb fceuc biet):

^ell in |)^öni;^®Iuten flammt bif5 ^au^.

53lanfencfc, 5. ^^^bcuac 1920. §(lfccb 9)?ombect.

üon ^ori^ ^eimann

r\y"lö ict) ^Dei^mel fennen lernte, e0 ijinun fc|)on ein $8iertelja^c^unb«t ^er,

^1 fiel mic alö ^cfleö unb ©tattfteö an i^m feine Stimme auf, ein ticfeö,

"^^
fanft rau^eö @rau, mit oielen winjigen (Splittern »on etmaö ^unEeUi*

bem beftreut, unb in feiner breiten, fct)roanEenben SHu^e ta6 3^ro()en eine^

jubelnben ^ufid^mun^ß. iDamalö, m feinen crflen brei^iger S^^cen, roar

er - baö rötefle SÖlut, t)ü6 in 3^eutfd?lanb6 albern floß; er war ber bem

„Öeift ber SÖrunft" SSerfc^nebene; er war ein gebrannter, narbenooÜer,

geroittettragenber, mit Jöorfa^ männifcper 9J?unn. ^n ben 25änben, bie bie

2:itel führten „^btt t>k IJiebe", „ßebenöblätter" unb „2Beib unb 2ßelt",

flanben (Sebict>tc, von beren wogenber, triump^ierenber 2:run£en^eit tinc

gan^e (Generation oon 3"9^"t) burflig unb iatt werben fonnte. Unftttlictje

öebict)te barunier, wie bie niemals ©ittlict)en, bie nod? nic^Jt @ittlict)en

meinten, ober oielme^r 5U meinen vorgaben, ^c war ber camerado

©ttinbbergö unb ber bejle jünger 3Rie^fct)eö, nämlict) ber, ber ben 9J^et|ter

Derlaffen featte. ^x war ber 9Kann, ber pon fi4) ft^lber befannte:

32^4

1



„'^d) i)ahe mit 2ßDUüflen jebec ?(rt

mid) jtrtfdjcn @ott unb 2^ter herumgetrieben:

id} flef), unb fcbmerj^aft rei^ id) mir ben S3art:

nur eine 3BoUujl i|l mir treu geblieben:

jur ganjen 3ßelt."

Unb nun btefc ©ttmmc, in bet alle ©türme |1<^ n'ct>t ^uc S^lube gelegt,

fcnbern jur Dlube oercintgf 5U ^oben fci)ienen! (Jö tlang in i^c ein fo

tiefet fKtdbt beö S[J?enf0en auf (Ic^ felbfl, bo^ aud) boö Siecht auf bic

SBelf ftcb nic^f mc^c anfechten lafTen tonnte, ^voat jebem 9)7enfcbcn,

ber nid^t jugrunbe ge^f, roerben bie S^tifei {(i^iizi^iid) bo0 ju einer

^oberen S3ef]ä(igung; aber in ben @eelengrunb, auö bcm biefe ©timme

fliog, tommen bit 3"^ßif^^ fc^^" ungefährlich oetmanbelf, mit SRac^ftc^t

willfommen ge^ei§en an.

3n biefer «Stimme unb in bec ecbabenen ©emi^beit, t)on bec ftß 3^"9'

niö gab, lag ein gefä^rlic|)eö ®efct>en!, bie 50Ztfgift an J^pbriö, mit bec

bie ©Otter feinen tbcec S5cgnabeten oerfcbonen. 'tSflit biefer @timmc \;^attt

et ein Siecht, »on fic^ ,;u glauben, xoaB fein anbecec bie ^^flicbt ^afte,

»on tbm ju glauben. ,,Wet SKubm tfl fcember 2Ba^n", ^at er einmal

gefagt. iDem fremben 2Babn entfpric^t in ^äöen, bie wir ju ben ^ranf=

beitcn ber ©eele reebnen, ein eigner 5Babn in timö Si)?enfcf)en ®emüt.

S(ber auf ber ®rcn3e berartigen fremben unb berartigen eignen 2Babnö

gibt cö einen einjigartigen gafl, roo feine ^ntfc^eibung getroffen werben

bacf. ^d) ^ahi einen jungen 5)?enrct)cn gefannt, ber oon f\d) felbft

glaubte, baf^, er ber liebergeborene ?(poftel 2iob^nneä fei; c5 war nicbt

eine ©pur pon ^Babn^nn baran. ^Denn ber 2Babrtftnn würbe ftc^ an

biefem ©tauben genugtun; jener aber lebte ben ^iob^nneö burcb f\d) bin=

burcb unb auö ficf) bßiauö. (Jinen weniger eiteln 5S)?enf(^en ais jDebmel

gab e5 nicbt; wenn man aber ju i^m gefagt ^ättt: bu bifl bec jDantc

unfrer ^nt; fo bätfe er, fei eö lä(|)elnb ober eifrig, erwibert: ja, abec

>Danfe wac boc^ fcbltef-licb nuc - - - 3rtiemanb bcauc^t ibm einen

fo boben SKang ^ujuerfennen; man fann nocb weifergeben unb feflfleüen,

ba^ er ibn Por niemanb ba^te; unb er ^atti ibn bocb.

S3on ÜDebmel^ ©timme bec, nebme man f\e blo0 förpctlicb ober olö

ben ^Biberbau beö ©eifte.^, Iä§t ficb «ine auffäötge (Jifcbeinung an feinem

2Berf erflären. iDebmelö 55erö war pon ^aufe au^ regelmäßig. iDie

cbptbmifcben ^reu^ungen, ba? wucbtig weicbe SKoOen beö .^langeö waren

einem äu^erlicb einfachen ©efe^ Untertan gemacbt. (5r, ber ficb fannte,

weil er Pon ftcb lernte, war mit inbrünfliger 93efriebigung einPerfJanben

mit biefem ß'^ß"? feiner 9Ratur:

„!Denn id) bin mc jene großen

2;agraubüi5gel, bie jum S'lifg^n
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ftd) nuc f(^tt)er üom S3Dben ^eben,

aber wenn fie aufgefltegen,

frei unb leicht unb fictjer fdjroeben."

^cboc^ cc fing ön, gegen ben <Stt{(^ ju bücflen. ^c florfc unb jerOorre

immer: planmä^igec baö ^utomatifc^e, ©elbfl^etrlic^e ber Dlcimbinbung

unb beö Ol^pt^muö. S«/ ^^ ^'^^ ^^ «i^^^ ^^i ^^^ »^"^" ^-^ ^" "^"^"

5Berfen, fonbern ec brang fte auc^ oielfac^ ben älteren, mit nimmec müber,

rauher Seile, auf. ^iDie '^ol^i baüon iji, bo0 biefec fpätere ©e^melf4)e

SSerö ftct) nic|)t felbfl liejl; man mu^ i^n lefen; unb ncc^ treffenbec ifi

(B, au fagen: ^e^mel lieft i^n. ^n feiner Stimme ij^ atte^ boB vic^<ig/

waö o^ne ft^ nic^t ric|)tig ifl. Unb wenn auc^ ber ©efc^macf, ber aü»

mö^Iii tk (Stimme beö 5Dict)terö »ergibt unb fic^ felbjlänbig moc|>t,

o^nc ßnjeifel einmal 5U ^e^melö erflen (^ajTungen jurücfgreifen njtib, fo

njiib man il^n boct) «ic^t üeiOanbcn ^aben, wenn man feine fpäten ^In-

berungen tjetn?irft. 5^enn ba t)on ßaune bei i^m nic^t bie SRebe fein

fann, unb tä immer mi^lic^ bleibt, einem jDict)ter boB fc^lec^tere Sßiflen

um fv^ felbft ^u^ufc^reiben, fo wirb man fragen muffen, njaö i^n ju

ben genjaltfamen (Eingriffen in fein 2ßec! getrieben ^at SDie ©timme,

ba^ wiJTen wir, fann (lö^ ö« f^^ f^l^fl beraufc|)en, unb ba^u rcict)t i^c

unter Umflänben Unfinn unb ^albunfinn auö. 5(bcr iDe^mel l^at ftc^

jo, alö er feinen 23erö in gegeni^pt^mifdje ©angaiten jwang, mit 2ßillen

ernüchtert. Unb alfo, obgleich wir i^m nic^t folgen, wiJTen wir boc^, bo^

fein ^tr^wn^ i^" ^^^^^^ "»^ "ic^^^ S^^äHi^zB.

iDcnn felbfl ^ier, bei einem, bem ?fnfct)ein nacf) nic|)t belangooflen ^inacU

bing, beim oerötec^nifc^en Experiment, wirb ber ganje S^ann ficf)tbar.

©erabe er, ber auf bk ^nfjpmtion flol^ war, unb t)on bem i(|) einmal

ben wunberlic|)en ge^lfpruc^ gehört ^abe, ba^ ber öijrifcr fct)on beö^alb

über bem iDramatifer fle^e, weil jener für ba6 fleinfte ©ebilbc einer

(Eingebung bebürfe, biefer aber nur einer einmaligen für ein ganaeö gro^eö

2ßert, worauf fic^) afleö übrige bann ki^t ergebe, gerabe er wollte auc^

ncc^ feinen 23erö wollen unb ni(|)t blop ^inne^men. dt wollte bie Sßelt

nict)t ertulben, fonbern (1^ fct)affen, bk SBelt unb f[0 f«lt)|^- ®cJ«

„9J?enfct)" ^at caö vmmi^t unb getan, in einem t)orbilbUc|)en, immer

lichter werbenben (Ernft; fein 2ßerC jebcc^ rächte fiel) für bie &evoaittQt,

bk er an i^m beging, mit einer geheimen, treulofen ^lonie. jDo^, vo(x$

er bie SBollufl jur ganzen 3ßelt genannt ^at, lie^ i^n in einer ^öc^fl ge»

fä^clic|)en 5(rt beö ^enfenö fiel) verfangen, in ber ©pnt^efe ber (Segen*

fä^e. (Er brac|)fe 2ßagfct)alen inö ®leic|)gewic^t, bie fe^c oerfct)iebcn be*

laflet waren. (Er ernannte feine irrationalen 23rüct)e an; fcnbern er über*

rebete ^\t, wie feine ganje SJJpfiif, jur 23ernunft. 25iö jur ^ebanterie,

biö in bie Sprif hinein, bo(t) niemals fpielenb, niemals p{»cafen^aft unb
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ungcfo^i* trieb cc'ö mit %ntn^i{m, bic i^c 5^€ma t?oü Quöfcf)6pftcn, aber

eben ouc^ - auöfct)6pften. 53on biefec Uronloäc fc^reibt eö f\(^ ^cr, ba0

i^m ganjc ©ruppen t)on ©ebic^ten burc^ i^rc fcelifc^c 53etn?Qnbtfc^aft

nic^t genügenb jufQmmenge^alfen fc|)ienen unb er fte mit einer mä)Uä^'

lict)en fonftruftioen 5(bftc^t 5U i?erm einflickten (Jin^eifen aneinanberfügte.

®o ^at er eö mit ben ,,Q3ermonbIungen ber 23enud" gehalten unb au6

üielen ^erclic^en ©ebic^iten ein ein^tge^, mü^feliseö - unb jurommni'

^ängenbeö gemati^t.

Unb bennoc^ bütfen wir t>a6 fo njenig bebauern, wie wir, obgteicf) ber

(Ertrag biefer immer crncuenben Arbeit unoergleic^Iic^ geringer mar, bei

?Ü?areeö bebauern, ba^ feine 55ilber i^re ablige, ^o^e SSoIIenbung üon

i^rer 3erflörung empfangen ^aben. 2Baö wir am ©enup fc^öncr ®e*

biegte verlieren, ba6 empfangen wir alö flaunenben, juiücf^altenben SKefpeft

üor einem felbflgewollten, felbflgefc^affenen 9)?annc wieber. iDenn ÜDc^mel

war beibeö, eine ©eflalt unb eine ©ewalt. 5Bö^renb ein 9)?enfcf> unter feinen

?0?itmenfc^en unb 3eif9cnolTen ^^^U fönnen fi^ beibe, ©eflatt unb ©ewalt,

gegenfeitig im 8ic|)te flehen; nic^t lange, unb bic ^a^re fc^icben ftc^ fo

jufammen, ba^ ber JDrei^igjÖ^rige unb ber Sünf^igjä^rige gteic^ieitig

werben, ^i gibt eine ^ünglingögenialität unb eine ?(IterögeniaUtät;

^Dc^mel war ein ÜJ?annögenie. ^Daö ifl nict>f nur fo ju »erflehen, ba^ anB

feinen brci^iger ^a^ren bie unt»crgcingli($en, wunbcibarflen feiner ®ebict)te

flammen; ta^ bie ^üt oor^er wie ba6 ^eranna^en unb 3"i»"<^f^^0^f'

werben eineö Kometen unb bie Qiit na(t)^er voiz ein jurücfgeworfener,

bfafTercr ®ct)immer ifi; fonbern er l^at au0 ben 9)?ann gebicf)tef, wie er

nur burc^ i^n biö^er gcbict)tct würbe, ^r ^at ben 9??ann I^rifc^ gemacht;

er ^at grabe ba$ ßebenöalter in ©luten flüfftg gcfct)mof5en, bai in jeber

anbern jDic|)tung jur 3Rü(|)tcrn^eit ^u erftarren beginnt.

%bit feine «Stimme war biefeö ®i0terö nic^t üieler ^o^re unb eineö

ganzen 9)?enf4)enlebenö (Stimme, ^^r %cn witb nict)t oer^allen. ^nbcm

ict) auöbrücfen will, wer in 9lic|)arb ©e^mel gefloiben if^ - nic^t mir gc«

florben i|^, fonbern unö allen, benen er gelebt \^at — , fü^le icf) plö^licf),

baf; jebeö be5eic|)nenbe 2Bort fein S3ilö t>crfct)iebt, anftatt eö genauer ju

ma(|)en. 2Bem gilt biefer befonbere, nic^t ju t)erwect)felnbe, nac|)f(|)auenbe

<Sc|>mer3V SKic^t bem iDict)ter, bem 8eibenfcf)aften benfenben ®eifl, bem

«Kingenben, belJen unentfct)iebener ^ampf unö einen ^erilict)en Sieg unb

beffen Sieg unö eine fct)on entfärbte 'Slbenbwolfe bebeutet. Unb wenn

icf) fagen wollte: bem Wltn\ä)m, fo barf i(t> fein 2Bort ^in^ufe^en,

womit man fon)"t einen SJ?enfc^cn e^it, i^n giiteDoU, tapfer, wa^i(jaf(ig

nennt. 3Ric^t: ber 9J?enfcf), \\\ö)i: ein 9J?enfcf), - fonbern nur: 9J?enfcf),

jDaö, wo,3U wir 5??enfc^ fögen, ba6 war ^e^mel.
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^l^k te eiüige ^enbcnj bec Slcltgion felber, ni(t)( bie ^cifon btefeö obcc

ij^ J jeneö, fleUr nac^ bec jöurc^roanbetung bec bis^cctgcn t^eotogtfc^*

'^^'^
religiöfen ß\ii\anUiC^Uit unfeieö ^^ftlanbeö mit fleinernem ^cnfl

ba$ Problem bec Dleligion o^ne ®ott ^üt taS curopäifc^ eingeengte

®efict)töfelb 5unä(|)fl eine S5or|leüung »on entmutigenbec SBiberftnnig*

tcif, maib bennoc^ genau biefeö nQmlict)e Problem im inbifc^en ^(Itectum

t)on ©otamo S5ubb§o mit einec gleic|)fom fpielenben ©cünbUc^teit auf=

gclöfl . . .

^enc bubb^iflifc^e Oöfung cineö genjifTerma^en flafftfcfjen 3^^^^^^^"^^ bec

Sieligton if^ fceilic|) infofecn füc unö unDetbinbltc^ unb unoocbilbtic^, aiB

flc untec mcfentlic^ anbeccn, unoec^oltniömä^tg günfligecen Umfldnben

getroffen wacb. ?(bec flc ifl^ gteic|)jeitig boc^ ouc^) füc unö wieberum »ec^

binbli(|) imb t>oibilblic^, wofecn (le übec^aupt getcofpen roacb. ^Baö ©otamo

alß rcligiöfe %at fc^lec^t^in ooUbcac^te unb voaB ec t»on feinen ^üngetn

DoUbrac^t ^aben möchte, fe^t jum unenblicf)en (Jcftaunen beö §(benblänbecö

tt)ebec boö 3^afein t)on (Söttern irgenbtvie oorauö, no(|) ^ebt eö biefeö iDafein

gerabcju auf: fonbecn bleibt gegen biefeö ^Dafein ganj einfach gleichgültig.

5Bic pnben ^iec eine '»Pcojciö unb ^Diätett^, wenn man'ö liebec ^öct eine

„^pgicne'' bcö ßeibcö unb bec ©eele biö juc SSoüÜommen^eit geübt unb

angcit?enbet. 5ßic finben abec axiC^ tco^ beö unbeflceitbac celigiöfen ©cuubs

jugeö biefec ^pgiene, iDiäteti!, ^ra;:iö jebe ^rage nad) bem ©ein obec

9Ric|)tfein ©ottcö alö gegenflanböloö bur($auö beifeite gefegt, ©otamo

felbft, (tc|)ecli(^ bec lebenöübeclegenfie ?9?enf(^ aflec Reiten, läf^t bie ©ötter

5u, mie etnja ein oocne^mcc J^erc ©äfle julä^t, bie nic^t gan5 feineö

9langeö, feinec (Jc^ie^ung, feines Umganges ft"b. ^c ifl 5ßtct, J^auö^err,

@ct)loj^^ecc, unb ecitjeifl in biefec ^igenl'ct)aft o^ne jeben ^bjug bie t>oüe

JJec5enö^6flic|)!eit beffen, bec beim (Empfang unb im (Empfangen mitteilt,

fpenbet unb ucrfc^entt. >Da ict ^iec leibec blof; ju (Jucopäecn cebe unb

obcnbrcin 5U folc^en üon beifpieUofec ©elbflentcrücbigung, ©elbftbeflecfiing

unb ©elbflf(|)änbung, faun ic^ biefe unbefct)reiblict)e J^oltung 25uöb^oö

gcgenübec ben ©Ottern nid^t eigentlich begreiflich mac|)en, — fo roenig,

wie ict) biefem fc^lec^ten (Jucopäec üon ^eute ba6 t>oibilblic|)e ßß'^emoniell

begceiflict) machen !önnte, welches an biefem Sßanbecs unb ^infiebler^^of

bee eclauc^ten ?(ffeten, allen fonftigen ^ücfienböfen ^uc bauernben ^e^

fc|)ämun9, ge^eccfc|)t ^at . , . ©enug, ba^ alfo nac^ bem längecen S3ecict)t

2<u3 bem in ^Tfcteimuia bfgriffcnen 2Berf „®eftaftaanbel bcr ®5tter'
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DOC 93ubb^o balb bic üebifcfeen jDceiunbbtci|itg, halb 23ra^mQ bcc jjtm'

mclöjüngling in ^eiTon erfc|>einen, um in ben fragen be5 JpciU fi^ ^ß"

^efct)eib ju ^oten. ©enug fcinci*, baf; gQn5e ÖBivbel »on ®Ottern, ^Däs

monen, ©eifteni, .^eiligen, ©eligcn auö allen (Jnben unb ^cfen ber

2Belt ^erbeiflrömcn unb jeben 5Binfel bf6 SKaumeö auöfütlen, um 3^"9«

be6 ewigen STugenblicfö ju fein, ba bec üollfommen ^itt>a(i)te unb 23eibec«

feit=(5ilö|le 5U feiner Q^rlöf4)ung eingebt. @enug, ba(^ &otamo jwifi^en

feiner Dorle^ten unb legten gleifc^icerbung ben jenfeitigen ©Ottern öoran*

tommt „an ^immlifc|)er ifraft unb ^üHt, an ^immtifcf)em 2öo^lfein,

on ^imm(if4)er SD?ac|)t unb ^errlic^feit, an ^immlifc^em ©tfidbt, ©ebör,

©crud), @ef4)ma(f unb ©etafl" . . . ^Diefe Umwertung bec SKeltgion,

unföglic^ üiel crf(|)üttecnbcc no(|) aU jebe Umnjectung bec 5Bertc, taum

fa^bac unferem curopäif4)en S3emu0tfein unb jebenfaOö hi6 in bk 5'"9^C'/

bi6 in bie 3^^^"rpi5en uneucopcüfcf) unb rebeüifc^, f\i ereignet fl«^ i"

Snbien mit einer be^aubccnben ©elbfloerfiänblic^teit, ©efäütgfeit, ?(nmut,

©Ute, fo5ufagen läc^elnb unb fc^erjenb, mit bem benübac geringfügigftcn

5(ufn?anb an ©treif, Umfiur^, S5ürger!rieg. ©otamo überroinbet ©Ott

unb ©Otter beö 23ra^maniömuö, wie bte S3lüte i^ie ^nofpe, wie bie 5ru(i)t

i^cc 5ölüte überwinbct. 3^ie neue, gottlofe Sieligion war cinc^ 5ageö ba,

o^ne baf, man rec|)t gemer!t ^ättc wie. ^ine ©egnerfc|)aft gegen ben

33ra^maniömu^ beftanb, eine unüer^e^Ite, unüer^eimlic^te, unocr^altene,

wer woflte bieö leugnen? Unb me^r no(|) beflanb ©egnerfc^aft gegen

bie 93ra^manen unb falfc^en ?{fteten, gegen bic Pfaffen, ^Dtucfer,

23üper, ©elbftquäler, 9Rabelbetract)ter, ©äulen^eiligen, Om unb Om*
90m-. Stammler unb fonfligen (J^rgei^lingc mißocrflanbenec J^afleiung.

^irgenbö aber artet btefe ©egnerfct)aft in 5einbfct)aft ober gar in

gfinbfeligfeit, 53erä0tlict)feit, ©e^äfflgfeit auö. 3Rirgenbö wirb religiöfe

^(nbccögläubigüeit politifc^ mi|3brauct)t. 3Rirgenb6 finben .^e^eroerfol'

gungen unb ©laubenögecic^te im ©til beö (J^rif^enfums ftatt. ©er

23ebaba »ermittelt (feinem begriff cntfprec|>enb) wefenilict) ein 2Bi(Ten —

©otamo jielt überwiegenb auf ein 2;un, unb fc|)on biefer^a'b enthalt cc

(10 eigentlich beö Urteitö über bk bia^manif4)e ©otte^weiö^eit, ©otteö*

wilTenfc^aft: wa^r^aftig nic^t aiiä innerer Unentf(|>ieben^eit ^ecau^, fonbecn

a\i6 innetec Uber^eugt^eit, baO aüeö wiifliefe 3Rot=5Benbige juft nic^t ba^

5ßi|Ten, juft nic^t bie 5}?einung, juft nic^t bie 5(nftc|)t beträfe. Ob bic

2B'elt crf(|)affen fei ober nic|)t erfcfeaffen fei ober fowo^l erfc|)affen wie nicbt

ecfcfeaffen ober weber crfcbaffen fei nocfe nic^t erfcbaffen fei; ob bk ©örtec

entflanben wären ober nicfet entfianben ober fowo^l cntftonben wie nicfet

entf}anben ober weber entflanbcn nod) nicfet cntflanben wären; ob bic

©eele fletblicf) fei ober unflerblicfe fei ober fon?o^( fletblicf) wie unflerblic^

fei ober webec flecblid) noc^ unflecblic|) fei: biefe ?(lternatiDen unb iDiö*
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junftioncn einet fRtÜQxofnät, bie jlct) immec noc^ mi( genefifc^et 3??efa*

p^t)f\t üerwec^felf, fte ie^nt bec S3ubb^o fc^on oB ^^robleme ab mit einet

gemifTen großmütigen ©elalTen^eit bec ©ebäcbe. iDie 5:^eos^o6moIogien

be^ ^it)a njecben feineöwegö n^iberlegf, fonbern fte »ei'ben eclebigt, ent«

lebigen 00 Don felber, inbem i^re SÖelongloftgfeit füi* bie religiöfe 'iat

unb religiöfe Öeifiung cnt^üttt n)irb . . . 5[Bie beifpieinjeiö bet heutige ^taat

feine SÖeamten rcegen june^menber ^ränflic^feit ober »orgerücften 5{Itcrö

mit bem gcfe^licf) bewilligten @e^a(t in ben Dlu^eflonb üerfe^t, fo erElait

©otamo ben gefamten t>ebif(|)en ©ötter^immel mitfamt bem ollet^öc^flen

S3ra^md unter ®mä^t einer e^ienDollen SSe^anblung für a. ©. SRicgenb^

^eißt eö gerabe^u: ©ötter finb nic^t. Oberaö jebo(|) merüt eö ber (5in=

geweifte: ©ötter erübrigen ftc^ unb fein (Jrnjac^enber, fein (5cn)a(|)ter

bebarf i^rer, bebient (IcJ) i§rer ober begehrt i^rer. ©enn toa6 ©ötter bec

©eele erroirfen fönnten ju i^rem ^eit, boö ermirft ber ^rrtac^te für ftc^

allein unb t)on ftc^ felber au6. §(lö üietunbiwanjig ^a^r^unberte nac^

S5ubb^o ber Urheber beö ,,2ax(\tiiu^xa'', in üielen wichtigen @tücfen

burc^auö ber S3ubb^o beö gegenwärtige künftigen Sßeltalterö, nur mit

n3efllic|)en Steigungen unb ^igenfc^affen, nur mit mefllic^en 3:ugenbcn

unb Untugenben, nur mit njeftli(|)en 23or5Ügcn unb 9}?ängeln begabt, -
al^ fo üiel fpäter bü um 3Rie^fc^e ein ä^nlic^eö, »ielleic^t fogar gltic^eö

üerfuct)t, ha gefc^ie^t eö unter >Donner unb S5li§, ^agel unb (Sturm.

Wlit einem faum ju bewältigenbcn ^ufroanb an ^olemif oofljie^t bec

religiöfe ^ünber ^ier hü unö bk (Entthronung ber ^^ciflengötter, ebenfo

^eroifc^ wie bort afEetifc^, ebenfo pat^etifc^ wie bort eupat^ifc^, ebenfo

äpnifc^ wie bort ironifc^, ebenfo tragifc^ vok bort epopöifct)=ibpflifc^, ebenfo

bif^prambifc^ tt>k bort elegifc^, ebenfo fataflrop^alifc^ tok bort metamor*

p^orif4> . . . Jpier wirb baB (J^rifientum angegriffen, getabelt, »er^ö^nf,

angeklagt, gefö^olten, befc|)impft mit einer JJi^e unb 8eibenf4)oft, bie fafi

ganj auf^^er act)t läf^t, ta^ ein ^^riflentum bk{t6 jlrengen unb treuen

«Stilen längfl nid^t me^r lebenbig, gef(|)weige benn gefä^rlic^ war, ba^

bie ^beale beö fc^lec^ten ^uropäetö feit £!J?enfcOengebenfen alleö anbere

alö bk ^beole bes (J^tiflentumö woren: womit übrigen^ 91ie^fc^e biefem

»ev^af^'ten S^cifientum jum jweitenmal ben unfct)ä|baren Gefallen erweifl,

wegen befTen er l'ut^etn fo fe^r gram gewefen ifl, -- eö nämlict) für

eine 2ßeile burc^ bk 2ßuct)t feiner Angriffe au$ bem fc^eintoten 8"f^fl»^

in einen fc|)einlebenben rettet, jufl fünf SJJinuten tjor bem enbgültigen

©tecbefall . . .

2ßir aber, SSerantworter ber ^üt unb 23erantwotter ber (Ewigfeit, bie

wir \xn6 ^eute auf unfeie 2öeife beibe 23orgänge, ben gotamibifd^en unb
ben jarat^uflrifc^en 5U eigm 5U machen ^aben, wir flehen nun 5(ug'

in ?(ug' mit ber legten unb f^werfien unferer fragen: wa$ blefe neu*
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alte Sieligion o^ne ®ö(fer bcnn eigentlich fei? 2ßaö bie Dleligion, „ober«

^alb bec ©naben", oberhalb bec feienben ©öttec JJimmelö unb bec (Jtben

fein fönne, wenn nic^f im beflen 5^11 iOZ^fii^ unb mj)aifc|)ec "^t^iißmui, -

njaö (te fein fönne ein, ^roei obet brei ©c^citfe übet 5}?eifleu (Jd^art ^erauö?

5Bfl5 fc^lie^lic^ SKeligion ai6 %at fei, gefegt fle bifit^i batin, bem 9)?en»

f4)en ©clbfloergöttlic^urg a\6 Bi^^ i" weifen? Unb ob eö am ^nbe nict)t

boc^ ein offenbaret ©löi^'enma^n fei, eine irre ßäflerung, ein ruc^lofer

Unfinn, ein fiecf)ec ©d)n)inbel, ben SHeligionen unferer SSergongen^eit

eine folc^e ^enben^ jur ©elbfloergottung aU gufunft ber Dleligion ju

unterfiellen?

iDer ^t^wo^n inbe^, alö mifc^e ftc^ bem 2Bunfc^ na4> ©elbllüergött*

lic^ung, wie fe^c er übrigenö ben eigentlichen „©inn'' überfc^ceife, itvoa6

Don ^ßiberflnn ober gar üon SBa^njlnn bei, wirb benjenigcn nic^t beirren,

ber flct> »on ©Ott unb Oöttern biö^eriger Sieligionen mit wirtlicher ?(uf*

ric^tigteit oerabfc^iebet. 2Ber eifl einmal ben ©ebanten an ben ©c^opfer*

gott alö unangemelTen hinter (tc^ brachte (unb fogar ein urct)ciniic^, ur*

eoangelifc^er 'SJlam t)om «Schlag 8ew Slifolajcwitfc^ö fc^eint i^n hinter

jtc^ gebracht ju ^aben, wenn er im 5agebuc^ üon 1896 ben ©lauben an

i^n turj al5 „abfurben Aberglauben" verwirft I); wer balb nacf)^er biefem

abgewittfc^afteten ®c|)öpfergott auc^ ben ßenfer=^t^alter:,0"cf4)ergott, bie

göttliche SSorfe^ung unb fittlic^e 2öeltorbnung, ben unetforfct)lic^en SKat*

fc|)lu^ unb bie inwo^ncnbe 5ßeltDcrnunft mit allem iDrum unb iDran nac|)*

5ufct)i(!en jlc^ ermannte; wer fc^lie^lic^ jebwebc 23orfleaung oon ©ein,

iDafein, ©ofein, Don ©einwerben unb 2ßerbenfein, oon 5Befen unb @e«

wefcnfein, üon SBa^rfein, (Jwigfein, Unenblic^fein forgfältig abfc^älte »on

ber SJorfiellung ©öttlicf), ®ott ober ©ott^eitlic^: ber wirb eö burctiauö

»erfc|>mä&en, ^intcr bem Söunfct) nacf) ©elbfloergöttlictung nur eine juc|)t»

unb ftu4)tlofe 5(n|irengung ju vermuten, bicö arme, fc^wantc 9)?enfc^en»

leben jum Seben einer §(llmacf)t, Aüweiß^eit ober ^ftlgeififc^aft breifl

emporjulügen, unb feineöwegö wirb er bem bummen (^tofcf) ücrgleicf)=

bar fein woOen, ber ftcf) unbebingt jum Oc^fen auf^ublafcn gcbac^tc

unb biefeö fcltfamlic^en 5ßunfct)eö wegen elenb ^erpla^te . . . 2ßer mU
me^r feiner ©ötter tapfer ftc^ entraten, {i(^ entrct)lagen lernte, o^ne boc^

j?or feiner innerflcn ^ntfc^eibung mit i^nen ^ugleic^ nun auc^ bie Dleligion

alö folc^e ba^in.^ugeben, ber wirb ft4> ^^^u' gewoiben fein, ba^ für biefe

gefügte, noc^ niC^t gefunbenc Sieligion nct>«lic|) nict>t me^r in ^ragc

flehen tonnten bie e^emal^ magifct)en 2Banblungen, mpflifc^en (Jinungen,

ent^uflaflifc^en ^Ballungen, gnojlifci)en $ßerfentungen, intellettualen ©ct)au»

ungen, fpaogiftifct)en Slücfbringungen, bialet£ifct)en Bewegungen, wie fie

bem Urwunfct) ber Sieligionen in früherer ^eit 23erwirflict)ung ju winfen

fc^ienen. S^a$ einzige jur gtage flehen ^önnenbe 5U biefer ©tunbe, wo
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bk JKeliatonen te^ %bmh\ar\bi$ i^rcr t^eDlo9if(t>cn ^üttet mttktbtt unb

aU SleHgion nacfcnb ouögciogen worben finb, baB tfi ber Sleft oon ^at,

fibtig geblieben notib ^Ib^ug nicfct nur fämtlic^et ct!enn(niönia§igen SSeflanb«

teile, fonbcrn Qucfe aflcc burc^ baB geglaubte iDafein ®of(e^ bebtngten

J^eil^t?erric&fungen. SBaö alö bcö 5)?enfc|)en %at übrigbleibe, menn er flc^

obne ®6tfer fclbfl ju »ergoften tracöüet: baB obliegt unö je^t noc^ feftju*

flcllen, bar^ufteüen; — in ctwoö onbeter 5Benbung fefl3u(Tet(en, barjuflellen,

auf meiere SBetfe baB in ollen ^ö^eren SKeligioncn al?t(|)e 5[)?üflcrium bcc

5af fortzuführen wäre, nactbem bie Eingriffe unb ?[^itbilfen eincö ©otteö

in ^ortfaß geraten ftnb. j^kkB 9)?p|lerium ober ber %at, biefes fle^t olä

unontaflborjleö (Jrgebniö biefec nunmp^c burcfolaufencn ©eRaltroonblung

ber ©öfter (Juiopo^ fefl, eö offenbarte Hcf) je unb je in bemcr!enö»ert

boppelter 23errungen^cit auf breierlet 5Betfen: ol3 23erf(l:)ulbung unb (Jnt*

fübnung mmlid), aU Opfer unb 5Biebergcburt, ol^ ©cbcpfung unb dc^

löfimg . . . (5ntn>cbcr in biefen ^otüerrungen^eiten ober nirgenbö fonjl tfl

bie religiöfc ßeiflung gottlofer Sleligiofttät ju fuc&en. ©elingt wirÜicf) ^ter

ber ^rn?eiö, bo^ fte ben obgetanen ?(fterglauben on ®ott unb ®ötter

fleg^oft überfielen, bann tfl bie ot^eiflifct)c S^tün^t ber Sieligion über

jebe ^{n^weiflung ^inouö gefiebert, ©elingt boö fetter Unmittelbare ^ier

mitteilbar ju mocf)en, waB nämli(^ in ben ^eilö^onblungcn überlieferter

9leligtonen feitö ol^ 25crf(^ulbung unb (Jntfü^nung, teilö alB Opfer unb

5Btebergeburt, teilö dB 0c^öpfung unb ^rlöfung gleidpfom üon (Jnjigfeif

^er (n?te unfere 9)?pf^ifer fogen) ^um SSolljug gelangt, rein ol^ ber menfc^=

^)eitltc^e 23organg, obgelöfl »on jcber SSe^ugna^mc ouf feienbc ®6ttcr

bctroc^tef, - nunwo^l! bann ift ouc^ meine ^Tufgobe tat^adfiid) unb

grunbfäßllcb ^;^u t^rem glürflicf)cn ^nbe gebieten unb üoöfü^rt . . .

5Bic olfo ocrbält tB (t4> mit biefem brcifoc^ geboppelten 5J?pf}erium

ber 'Xat? 5ßtc fte^f eö mit biefcr 3fleligion ber Sfleligtonen, bie bo in

3u!unff einzige J^eilöDermirflic^ung üerbürgen wirb? 5Borin begebt

bie boppeltgetnüpfte Zat Söerfcbulbung unb (Jntfü^nung, bie fortan

oucö bem ©cttlofen, ja tbm befonberö unb ouöfct)liff5lict für %ötU

lief) ju gelten ^otte? 2Bocin befielt Opfer unb 2Btebergeburt, woitn

©(tßpfung unb ^rlöfung, bie ber fromme 9}?enfc^ ber neuen 3^^^

feierlich lieber ouf flc^ 5urücfnimmt, nacf)bem er ft« ci"f^ ©Ottern

olö ben 23onftre(fern eigenen 2Bünfc^enö, eigenen 5Bollenö freigebig

unterflellt \$at?

2Benben mir unö in biefem breigeftaltigeii 9)?i)f}crium i^unäc^ft bem

erflen ju, fo entgeht unö freiließ !einefn?egö ber oufföllige Umftanb, boß

<ö reg?lmäfiig in ben Dleligionen ber feienben ©ötter bie @ctulb ^u fein

pflegt, bie ben SD?enfcf)en t)om ®ott fc^eibet, inbe^ erfl bie ®ü^nung

t^n wieber on btn ©ott binbet. 3'^f"lic^ allgemein wor bie ^fuffoffung
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befiimmenb, @ott a[6 ten Sletnen, Unberlecften unb Unbeflecfbacen im

buct)lläblic|)en ©ptadpoerilanb 5U entfc^ulbigen: bafüc abec ben itbifc^en

©egenfpielec (Püttes mit @cfculb 511 beladen, beren "Tilgung ibn erft nac^*

trä9li0 miebec gottbürtig, gottirütbig eufct)einen lalJc. ^'eineöroegö bic

SSecfcpulbung, oielme^c bie ^ntiübnung n)irb a\6 ^eilföcbeclictJe %at tu

ü^iti, unb bieö jiüac mit be|lo grötlerem 9]act)brucf, je entfct)iebenec t'0$

®ogma ber ^^eelogie bie Unf(t)ulc» ®otteö im 23ergleiq? juc menfct)lict)eu

53erfct)ulbet^eit ^etoor^ebt. ^nsbefonbere rceigeite ftc^) baö (£^ciflentum

mit äu0er|lec .^aitriäcftgEeit eineö fct>ulbDeufüllenen ©otteö, fo ta^ eö im

n?erentli0en ben tra9irct)en @[iect)en oocbe^alten war, folgeni^tiger, rinn=

getreuer, n?a^r^eitgemäüec ben ©Ott grunbfä^lic^ nic|)t weniger fct)u(big

5u befinben wie bie SO?tnfct)en. ^u bec unenblicf) lebenstracptigen Ober*

^eugung, bo^ bie (^ü^ne burc^auö ein 9)?ittet ber ©elbjlDergöttlic^ung

fei, baß folglich bie <Bü^ne wellen mü|Te, wer <£elb|lDergöttlict)ung an=

llrebe: bie ©ct)ulb über gtei0falld wollen müJYe, wer bie ©ü^ne alö

2}?ittel jeneö ^xotd<i6 beja|je, — \n biefer tiefgegrünbeten Überzeugung

fct>recft ber tragifc^e ®ciec()e nic|)t baoor ^uiücf, t\t fefte ^oppelf(t)üräung

@c|)ulb=(Sübne bem (Sott felber aufzuerlegen. Oöttlict) bebeuct)t eö biefen

ftömmflen @o^n unfeieö ^eibnifct)en ?(liertumö, begangene @ct)ulb burc|)

'ilixtitn ober ©tetben ^u oerbiipen unb baburc^) ^cü retle^te @cunbgefe|

be^ ßebenö wieber ber^ufleUen: xok foöte eö ipn ba ungöttlic|) auct) für

ben ®ott bebünten, bie eigene Unoeife^rt^eit brau ^u geben, um tk

fafrale restitutio in integrum ;x\\ |lc|) felber 5U ooQjie^en? @ö(tlic|) war

ja t)\z <Sü^ne, göt(lic|) infolgebeiJen er)l rect)t bie <Sct)ulb, — wie übrigen^

üud) bei ben ültgetmunif4)en '*^fen, tiit 00 btCanntlicO tief unb tiefer im

i^am\)i mit ttw jßanen, im j^ampf um baö ©olb perfiuicfen, biö ein)!

au(|) i^r Untergang fü^nt! 5(u^erj^anb, \\6) biefer fc^önen S'.reue jur

%<xt in eigener %at an^uf^lie^'en, aber awö) au^erflanb, auf ben 23ocgang

ber 2>ergöttltct)urg burdp 2Biebei^erfleUung fur^et^aub ju Der^ic|)ten, \i\\t>n

baß ß^rillentum ca\ einer Der^ongnieDoUen JJalb|jeit 23ergniigen unb

©enüge, inbem eß tk @ct)ulb bem 9}Zenfct)en allein, bie @ü|}ne bem

©Ott allein ^uwal^t unb bamit h'xt jlteng gefc^ür^te ^oppelCnoiung ber

Jjeilötat ouöeinanDerrei0t. »^eit^er fc|)leppen jlc^) bie cpri|llic|)en ^a^r»

taufenbe mit einem <Büi?negott, ber felber nic|)tö oerl'ct)ulbet |?at, unb

mit einem (Sünbenmenfdpen, ber felber nic|)tö 5U fü^nen oermag, —
religiös gefe^en alfo mit einer ^icfung o(?ne Urfact)' unb mit einer

Urfa0e o^ne 2ßufung. ^^aum wiib ein ^weiteö 23eifpiel Don biefer

iC^ra^^eit anjufu^ren fein, wo t^eologif4)er ^ü\^\\ bie religiöfe %ai

fo bar jebeö JsSerftäubnilTeö oerni4)tete, — fo fe^r, ba^ ber heutige

9)?enfct), tto^ beö fe^r erfahrenen, fe^r frommen »»Sünbige ^erz^aft"

Öut(?eiö, jebe S3erfct)ulbung ipso facto al5 erbrac|>ten ^rweiö ooll'
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bcac^fcc ^nt^ktüd^urxQ, ja SOBIbetgotttic^ung 5U fc^ä^cn bereit gefunben

mzb, baB innig Oöttlic^e folc^en JöocfomncinijTeö nic^t üon fern me^c

a^nenb . . .

(^tmaB n?ie eine Dlücffe^c 511 jenen rcagifc^en ©riechen fc^eint mithin

imö 3Ricteme^rc^ri|len an bec 3^*^/ ^i^ "^i^ begierig f\nb ber religtöfen

2:a( in i^rer Un3erbroct)en^eit unb Unentflcflt^eit, - ob auc^ natürlich

eine SKürffcbr unter bcm einf(|)ränfenben SSorbe^alt frei befannter (Sott*

loftgteit unb ^ebig^eit. SDenn eben, tt?eil vok auö neu entfachten ^n^tn^^cn

für Sieligion innerhalb bec SKeligionen bie ©c^ulb lieber auf \xn$ ju

nehmen gecüflet \lnb, fönnen n?ir unmöglich im @inn tragif(|)er ©riechen

biefe ©c^utb a\6 ein 23erge^en wiber ben @ott beuten, bec ni4)t befielt

unb ba ifl, njaö {k boc^ fogar noc^ bei jenen tro^igen Umflürjern ^ome*

tifc^-epifc^er SBeltgeftnnung geblieben ifl, njo bec jüngere ®ott am älteren,

bec ältere ®ott am jüngeren fc^ulbig ju werben pflegte, um feinerfeit ber

<Sü^nepfli(|)t an^eim ju fallen. <Scf)ulb aU 23erle§ung göttlicher ^^re

unb i^eiligfeit, unb fei eö bie 23erle^ung burc^ ben ®ott felber, baB wäre

bcm gottloö frommen ber neuen ßtit unb beö neuen ©eifleö ein fc^lect>tec*

bingö unanne^mlic^Jec ©ebanfe: faflö ec ftc^ fc^wi^ig ^e»n( wn^ f"^l(/

mup baB auf üöQig anbere ^xt gefct)e^en. Unmögltc|> fann bk ©c^ulb,

in beren fetfigeö ßabprint^ auc^ wie ur\B oericrt n?i|Ten, im 23erge^en

gegen ©Ott belleten, ^öct)flenö in bem S3erge^en gegen baB beffere 95c«=

n>u^tfein in unö, votlf^eB ju unferec 23ergöttlic^ung brängt. ^a^ aucf)

bk ©fäc^jlen fletö foweit hinter i^rec @tär!e 5urücfbleiben; baj5 auc^ bie

S3eflen nur an i^ien @onn= unb Feiertagen wirflic^ gut f\nb; ba^ auc^

bie ßauterflen in allerlei Unlauterfeiten ^inuntertauc^en muffen; ba^ auc^

Die 5;apferften irgenbmann i^rer 5"rc^ff<Jtti^ßif erliegen; ba^ auc^ bie

gruc^tbarf^en oon ^tit 5U ^tit ^tuf^t, ßaub unb S3latt fallen lajTen;

ba^ auc^ bie 9leic|)flen hzi ©elegenl^eit betteln hd ben Sfrmen ge^en;

ba^ auc^ bie ßiebenbflen teineöwegö immer i^rc ßiebc fpenben; ba^ auc^

bie ©ebulbigflen fo oft t?oc Ungebulb unreife @c|)icfrale brec|)en; ba^

auc^ bie ©tol^eften für leere (JiteÜeiten nic^t 5U flol^ fmb; bo^ aucf) bie

2:iefflen jum S(tmen an i^re Dberfläct)e fleigen muffen; ba^ aucf) bie

(Jmfamflen ^ie unb ba um fct)lect)te ©efellfct)aft buhlen; ba^ auc^ bk

©erec^teflen »on bec Ungerec^tigfeit 5e^ren; ba^ auc^ bk ©eifligflcn

manchmal auf platten Sü^en njanbern; ba^ auc^ bk Söeifeflen ftc^ ^^ini*

lic^ felbf^ jum 3Rarren galten; ba^ auc^ bie 23arm^er5igflen noc^ oollec

©raufamüeifen flecfen; ba^ aud; bk '^xb^\ii:^i\m im §(bgrunb i^rer

Traurigkeit »erfinden; ba^ auc^ bie 23ieberflen Gintec jebec ^aiu ben

©c^atf ft^en ^aben; ba^ auc^ bie 3Reiblofe|len noct> um bk (Jcfen fc^ielen;

ba^ auc^ bie ^^rtic|)(^en nict)t bzB 23etrugc^ miJTen fönnen; ba|5 auc|>

bie 3ßa^c^aftigflen fic^ n^it ^^c ßüge mehren; ba^ auc^ bie <Sauber(^en
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in bit{cn\ obcc jenem iü?ütl^aufen fc|)nüffe(n; ba\i auc^ tk (5^cfür(t)ti9fieit

beileib' nic^t jebeö g'^embrn (J^ie fürc^fen; ba{; a\i6) bie ^eufc^eflen ftc|>

mit beö 5ieunbeö 2Beib nünbcflenö im Traume gatten; bap auc|) bie

^nebfecfigflen bie Sli^S^ fatfct)en unb bie ©pinne tottcefen; baf5 auc^) bie

3:reuflen uoc Jpa^nemrecffc^iei jweimal ft4> f^l^^«^ "»^ 5""^ briftenmal

bie Sreue oerlcußnen; baj5 aucf) bie ßu'^^ttöffigften fidS) wie bie 2ßinb=

fa^nen mit bem 5Betteu bre^en; baf; auc^ bie (Jinfältigflen üollet ßiften

unb ©etliche ftnb; ba^ auc^ bie ^(belißflen in ben ?(rmen bec ©emein=

^cie auöiu^en; t>a^ auct) bie gleipigflen im ^(eif^ie fc^mac^ unb frag

im ©eifie (Inb, - bie^ alleö unb ma6 niC^t fonft noc^ maC^t (le fc|)ulbig

üoc n<l> felbec, mac^t fie ju ©c^ulbnern i^rec ©elbfl^eie. ^Denn eineä

jeben 9)?enfcßen 9)?enfct)li(|)^eie, - unb ^ieu berühre ic|) bie ©teile, wo

Hct) bie Dleligion für einen S(ugenblicf roii^lic^ mit bec 9}coral ^ufammen-

finbet, mit bec ftß fonfl nja^ilicf) n^enig genug ju [(Raffen ^at! - eine^

jeben 9)?enfc^li(|)^eit alfo ^at einen ^egelftanb Don wec^felnbec jpö^e unb

9Riebcig!eif, njeö^alb ein jebec bec 5ätec ^ö^ecec unb niebcigecec 2:a(en

ifl. Sn ben ^ixtin ^o^en ^egelflanbeö begebt cc J^anblungen, bk ec ftct)

wittig jufc^ceibt unb 5U meieren ec ftc^ gern befennt. S(bec in ^iitm

tiefen ^egelflanbeö begebt ec ^anblungen (unb üieüeic^t me|?c noc^ Untec-

(alJungen), becen Uc^ebecfc^aft ec ftc|) bei ^ö^ecec ^^eitung rciebec aufö

^eftigl^e fct)ämt. (5c möchte oecge|Tenma0en, möchte njibeccufen, möchte

bereuen, aUeö umfonfl! iDenn bereite ^at feine %at begonnen, fac|>t oon

i^m f\(^ ab^ufc^nücen, ^tvoa mt ftc^ bie ©ei^^el^eüen jo^lieic^ec specics t>on

Slobiolacien »on i^cen ^Itecntieren, (5ltetnpflan3en abfct)nücen, auöfc|)n?äc=

menb jum 25e^uf bec ^octpftan^ung unb übecafl ^inf4)n?immenb, ^hu

gci^^elnb, ^inflvubelnb. ©an^ ö^nlic^ pflan5t ftct) bie 'Zat foct, in un^

befannteflen Sagen unb S^e^icfen bec 2Öic!li(|)!eit neue 2aten in enblofec

9lei^e foct unb foct jeugenb, fort unb foct bobei n?ibcc i^ren 2;ätec 5CU*

genb. Unnjibecruflic^ unb unabänbeclic^ njeitec lebt bk %at an unb füc

fic^, weiteclebt fle an anbecen unb füc anbecc; unauf^altfam, glatt unb

lautloö läuft baB fKab um feine njo^Igefc^miecte ^c|)fe. ©leic^fam un=

enbUd)c S5otfct)aften unb 9J?elbungcn ergeben vom Uc^ebec an alle 2ßefen

aflec 2Belten, 9}?elbungen unb 23otfct)aften, bie jwac (üiefleic^t!) bei

n?ac|)fenben Sibfiänben in i^cen 2ßicfungen roie bie ßict)t|läi!en felbfl»

leuc|)tenbec Körper fc^mä(t)ec wetben, niemals aber juc 97utt unb D7i0tig=

feit abfct)n?ellen. Sllleö ©etane ^at feine unüberfe^bac flrengen S'^^S^n^

becen ftc^ bt\: %äUt untec feinen Umflänben me^c entlebigen fann, unb

üon aüen ©en?ip^eiten beö ßebend ifl o^ne ßmifd ba6 bie gett?i|Yefle,

ba^ jebe %at ju i^rem Uc^ebec eineö 5ageö wiebeife^it, n)ie etn?a ein

93umecang feinem @c|)ü§en roiebec in bk ^au^ jucücffpcingt, nad)btm

ec ein 5ßilb bamit ecbeutete: - „^iben bec 5Becfe ftnb bie 2ßefen'',
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faßt ein inbifc^eö 3ßort tief einprägfam unb oielbebeutcnb ... (Jö tfl

toD^l richtig, nic^t jebe 2at fe^rt aB ©c^ulb ju i^vem laut jurücf.

5((ö @(|)ulb boc^ abec jebe 2:af, bte im ©eelenflanb nieberec Teilung

gefc^a^^ im ©eelenftanb bec Unzulänglichkeit für bo^ eigene Wla^. Uns

berartigec ^onblungen bewußt, flnb n^ic übec unferen Unwert ^art be=

troffen; unö felbfl befragenb, oetjle^en wie eö ni0t, wie jene fc^met5[ic|>e

S5ege^ung, üerwerflic^e Unterlaffung bamalö ^at ftottfinben können, ^iu^er*

flanb, gef(t)e^ene %at jurücf^une^men, entfe^t über i^ten 2Beg, bec mit

graufamer Unfehlbarkeit über ^unberttaufenb ?(bwege unb Umwege ,^u

i^rem 5äter jurücftoflet, möct)ten wir ttt 33erantwortung entbunben fein

unb fagen Dürfen: jene 23ege^ung ober Unterlaffung entfprang wo^l

frembem dinflu^, frembem ßufpruc^, fie log am ^eu(|)lerifc^en §einb,

am fülfc^en ^reunb; f\c war bte 23erfucf)ung beö f(|)(ec^ten SBeibeö, bic

ßocfung beö fct)wact)en 5(ugenblicfö ; fit warb erzwungen Don ber 3^ot Der

Umftänbe, oon ber 'iSflaC^t ber SSer^ältniffe, ~ nic^t aber bin ic^ö ge*

wefen, wa^r^aftig nici)t i(^, ber bamal^ entfc^ieb unb flc^ entfc^ieb . . .

Unb Diellei4>t fpric^t au6 biefer ^u6flu(|>t Por jlc|> felber nic^t einmal bie

bloße 23erlogen^eit. ^iefleic^t bin ic|), bie %at t)or mir je^t perwerfenb,

wirfli(|) gar ni(|)t me^r i(|), ber etnil bk %at beging ober unterließ.

23iellei(|)t ifl ba6 ^d^, welches bie %at branbmarfenb oon ftc|) ab5uwäl3en

trachtet, bem 34>/ n?el(t)eö für bie ^at ^oftbar ifl, haftbar gewefen ifl,

niC^t Diel ä^nli(|)er, alö ^xod beliebige ^etfönlic^teiten ft0 ö^nlic^ flnb,

mit bem Untetfct)ieb freiließ, ta^ jeneö unb biefeö ^d^ in 5eitlic|)er Stetig«

teit lebenbig Detbunben )lnb. 2Sielleic|)t ^ab' ict) jwifc^en meine 2üf unb

mict> längfl einen neuen 9)?enf4)en vok eine 5Banb, mz eine 50?auer, tt>ie

einen 2urm gefleHt, einen neuen 9)?enfc^en, bem feinerlei Urheber fc^aft

Don jener 'Xat jur Öaft gelegt werben barf. ^ffiobei e^ allecbingö ^ö(|)f!*

meine eigene @(|)ulb bleibt, nict)t bamal^ f4)on ber heutige gewefen 3U

fein, ^a eö mithin gut auöbentbar, bafj bk lebenbige ^eztc^ung ^wifdtJen

'iat unb 5äter eineö 5agö ^errei^bar wäre, wofern man ber alten ^cit

einen 2äter unterfc^öbe, ber fi^ alö Sßefenöäu^erung gonj einfach auös

fc|)lö|Te, — immerhin bleibt bie 33erantwortlic|)teit üon üot^in berart in

^ta^t, baß fle jwar nic|)t eigentlich me^r bie 5af, wo^l aber ben 2:äter

felbft betriffst. §(uc^ je^t ifl eine ^ct)ulb im Dotlen Umfang 5U bejahen

mitfamt all i^ren nact)träglict)en 2ßirfungen, Sßeiterungen, Jöet^ängnifTen,

ba^ ber 2äter nic^t immer fct)on ber war, ber er ^ättt fein fönnen, ja

ber er eigentlich) ifl, ~ unb welcher '^roft liegt nict)t barin, ba^ feiner

Don unö weiß, wer er eigentlich) ifl, feiner folglich) an feiner 5ä(?igteit ^u

allen ^o^en guten ^Dingen 5U zweifeln ober gar ju öer^weifeln brauct)tl

^a^ wir jwar unfere 5aten niä)t Dermeiben konnten, wo^l aber imfer

@elbft ju anberec ^äterfc^aft Ratten bcflimmen fönnen, beflimmcn foöen,
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beflimmen muffen: boB unb ntc^fö onbereö fenn3eic^net unö bemnac^ aiB

fcf)ulbi9 DOC unö felbft . .

.

^ict glimmt inbeö on bicfcm büflcr oer^angcnen Jptmmel gleic^ieitig

fc^on bie jartefle Jpoffnung auf. ^ann nicmanb ftct) Qufiict)ti9crroei5 bcc

53erQntn)ctCun9 enifct)la9en für feine 2:äterfct)aft unb bamit auct) nict)t für

feine )iat, fo fle^t eö eben borum in ber ^rei^eit eineö jeDen, feine @ct)ulC)

mit bec einzigen 3Künje ju be5a^Ien, bk ^iec gangbar ift: nämlic^) mie

ftct) felbfi, bem eigenen ©elbji. Simmec reieber, behauptete ic^) üov^in,

flopc jebec Urheber unb Uctätec im ßeben auf bie unoecroifc^ten unb un»

t>ecn?ifct)baren ©puien feinet eigenen Jpanblungen, einem oerircten S^eitec

in bec y3räi*ie t)erglei(|)bar, bec nact) aufceibenDem 2:agcöriit am $(benb

enblicf) auf eine 5t)?enfct)enfä^cte gerät, um ju feinem ©raufen, ^u

feinem Sßerbecben DieIIei(|)t nja^r^une^men, ba^ bieB feine ^^i^rte ifl

unb er ©tunb' um ©tunb' beB foflbaten Sageö im ^teiö herumgeritten

i(l. Einmal jebocf), fa^r' i(^ je^t weiter, fönnte eö ft(|) ereignen, ba^ bie

%at jroar abetmaB ju i^rem Urheber wieberte^re, -- er unterbeö aber

ein DöUig anberer geworben n?äre, ein nämltc^ mit ftc& f^^^^r «junberbar

23er tau fct)ter: t>ergleict)bar einem anberen SHeiter, ber g(ei(|)fall^ untertagö

im ^reiö ritt, aber in^reifctjen feinen abgetriebenen @aul mit einem noc^

unt)ecbrauc|)ten auö ber ©raöfteppe felbft auögen)ec|)fe{t f^at unb nun ben

Sag in bie ^rre nic|)t aU bie bringenbe ©efä^rbung feinet ßebenö fürchten

mu^. §anb er bie %at unänberlict), unabänberlict), fo bün£t i^m menig»

ftenö ber Säter nic|)t unbtlbfam unb unwanbelbar. ?(n i^m \^at er in

ber ^m^C^tn^üt fo unabläfftg geknetet, geboffelt unb geformt, biö er 5u=

!e^t ber geworben ifl, ben er in feinen bellen ©tunben e^emalö ju fein

begehrte, '^z^t \iat bie ©ü^nc bie @(|>ulb eingeholt unb ereilt, je^t ^at

bie ©ü^ne bie (Sc^ulb ausgeglichen unb getilgt: nict)t aber bieö burct)

eitle 5(n|lrengungen, ©efcpe^eneö ungefc|)e^en, Unroiberruflict>e5 n?iberruflic^

ju mact)en; weniger no(|> burc^ nu^sunbru^mlofeSSüj^ungen, Reinigungen,

.^erfnirfc^ungen, bie ©ewiffenöbi^ unb EKeue auöbrücfen wollen, — üieU

me^r fc^lic^ter unb bucc|)greifenber, wenn üuä) hei weitem befct)werlic|)er,

burc^ @elbflDeiwir^li(t)ung eine^ neuen (5nifcf)ulbigten unb Unfc|)ulbigen,

ber ben Säter ber oertufenen %at enbgültig unter ftc^ gebracht ^^at. S^at

einer ftc^) an flc^ felbj!, i^at einer ft0 an feinem ©elbfi vergangen, bann

ifl er fict) eben ein neues @elb|l fc|)ulbig geworben: mit biefem möge er

fü^nen, unb @ott in Rerfon, wenn e$ @ott gäbe, könnte niä^t göttlict)er

mit i^m oerfa^ren . . . 9Kan fc|)ulbet unb man fü^nt, will ^ei^en, man

war jener unb ifl nun biefer geworben. 'Sflaw fc^ulbet unb man fü^nt,

will ^eipen, man oer^ei^t |lc|) oieüeict)t feine %at, jei^t ftc^) aber beflo ftrenger

feiner 5.äterfct)aft. Wlan fc|)ulbet unb man füt?nt, will Reißen, man witEte

unter feiner ^ütbe unb erwirCt feine SBürbe. 9J?an f4)ulbet unb man
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fü^nf, toiü ^ci^cn, man tJecan(njor(e( bie %at o^m ^(biug, cnttüSc^ft jebocb

bcc 2äfecr4)afe unb übecgrünf fte . . .

3Rtc^( bie 23ecfc^ulbiin9 ifl infolgcbciycn boB ^(n^eic^cn ber (Jnfgoft«

tic^ung beö 9)?enf(|)en, fonbecn bie Sßeigetung, fc^ulbtg ju njecben. jßiefe

SBeißccung ifl bcm 59?enfc^en butc^ unb bur(|> natüclii^, unb alö natür*

Itc|>ei: SJZenfct) jccbric^X ec ^unbectmal liebec an ft<^ fcl^^f/ täpt raufenb*

mal liebec anbere an (Ic^ jerbrec^en, e^' ba^ er feine @c^ulb auf ftct>

nimme obec gac feine ©c^ulb benenne, ^ein ©tceiffaü unb feine ^^i"^'

fc^aff jwifc^en einzelnen, fein ^rifß unb fein ^ampf 5tt?ifc|)en 23ölfern,

wo jtc^ ^iß ©egnei* nic^t bi^ inö S^arf i^rcc @eele felbft vergifteten bucc^

bo^ unflecblic^ fluc^n?üibige: ic^ bin unfc^ulbig, bu bift f(t)utbig, bu bifl

fct>ulbig, ic^ bin unfc|)ulbig . . . 2ßte ja^IIoö oft ^at nic^t bk$ J^öüen*

ttjort jebe bcginnenbe SSerf^änbigung 5tt5ifct)en S^enfc^en wie mit einem

gatlbeil jö^Ungö geföpft unb abgefc^nitten; xok ja^Uofe 9)?ale ^at eö ni^t

fct)üc^tetne ßicbe^iegung in gärenbem 3:ob^aj? n?ie in einec 3)ung= unb

^auc^egvube erflicft unb ecfäuft. ^c^ bin unfc^ulbig, bn bift fc^ulbig:

ba$ ifl bec blect>em f(^ctternbc ^e^rreim beö böfen ©dfleö 9}Zenfc^, ber

ba bie ^tcd^i^dt \^at, ftc^ auf^uwetfen jum SKic^tec über ?9Zenfc^en, o^nc

©etic^t je über ftc^ felbfl ju galten, ^c^ bin unfct)ulbig, bu bift fct)ulbig:

fo mecEert unb blöft unb frä^t beö SeufeB Stimme, ber cö nie faffeu

ttjirb, baf) Sollen unb (S(i;ulbign?etben je unb je ba6 föfllic^e v^immeB^

t)orre4)t ber ^ngel unb ©ötter gewefen ifl . . . ©cl;ulbloö ^u fein hi'

Raupten ^eipt ba^ec nic^t allein, ba^ f\(^ ber 9)?enfc^ wie er juf\ ge^t

unb fle^t, mit allen feinen ^oö^eiten, 9luc|)loftgfeiten , ©laufamfeiten

oie^ifct) ttJo^l gefällt; \^ti^t md)t allein, bop ber S^enfc^ noc^ nie bie

eigentliche ^Ballung feiner 9)?enf(|)lic^feit, bk voatme @ct)am, an f\(^ er*

fabren ^abe; ^ei^t nic^t allein, ba|j ber SHenfc^ ba^in üerbumpfe, ba^in

flegle, o^neßielunb 9j?a^ feiner felbjl njie ^^flanje ober 2:ier; — fc^ulblo5

ju fem behaupten ^eipt vielmehr niemals noct) i«"^ geworben fein beö

frommen Urn}unfcf)eö nac^ 23ergottung unb 2}ergöttlict)ung bt$ ©elbfl.

23on allen fct)limmen 2Bölfen hinter ©ct)afögeflc|)cern ift ber Unfct)ulbige

ber fc|)limmfte SBolf, benn er fript fein Opfer, nic^t weil i^n hungert,

fonbern bamtt bem Opfer vov ®ott unb 9)?enfc^en rec|)t gefcf)e^e, rec|>t

»or bem $(l(auge ber Königin @onnc felber. 5Ber feine Unfc|)ulb laut

beteuert, beteuert fomit nur feine 23erflocft^eit unb iöerlogen^eit, benn er

gibt Por, in allen ßagen feineö iDafeinö fletö baB J^öct)fle unb S3efle ge=

wefen ju fein, waö er unter günfligen Umflänben unb bei rafllofem ?(uf-

wanb mutiert, PieHeic^t \^ättt fein tonnen. 2öer feine Unfc^ulb laut be=

teuert, beteuert fomit feine ^läg^eit, feine ^awl^^^t/ ^^n" ^^ fc^lei(|)t ber

©c^ulb a{6 ber Aufgabe feineö iJebenö auf ben ^t^m auö bem 5ßeg unb

f4)cut eö, ^err über fte 5U werben unb mit \^c ft0 felbfl ju überwinben.
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5ßct: feine Unfc^ulb laut beteuert, ja bei* beteuert fct)Iief5(ic^ unnjiJTenflic^

über unnjiberle(^(icf) feine (Sc^ulb, benn n)o gäbe e^ eine ^eiltofere ©(|)ulb

atö tk, bem 3Räc^|lcn überall bie ©c^ulb auf^ubürben . . . 2ßenn eine

^d^ülb unfü^nbac ift, bann ifl eö biefe, weil fte ben SBunfc^ juc @ü^s

nung unb (Jntfc^ulbigung unterbrücft, ben 2Biüen ^uc ©elbfläuberung

unb ©elbfliDanblung crnjürgf, bit ©e^nfuc^t na(|) ©enugtuung unb @e»

nügetat crflicft. iDec Unf^ulbige ifl raebec menfct)lic^ noc^ göttltc^eö

Sßefen, fonbern mora(if(t)eö Ungeheuer, moralif4>e ^(uößeburt üorne^mlic^

folc^ec ^eitin unb folc^ec SHaffen, bie bk 9J?oral mit bec SKeligion üer^

n?ec^fe(t ^ahzn unb wähnen, eö jteme 9J?enfc^ ober @ott, ft(|) in 9lein=

^eit ju erhalten, anftatt fic^ «n bk 5Be(t Eingegeben ju »erlieren unb

tjon i^r beflecft ni(|)t SHein^eit, aber Dleinigung nachträglich ju ermirfen.

AÖer Unfc^ulbige ifl cnblic^, man glaube mir'ö, ber ^cceligiöfe fc^lcc^t^in,

ber gc^üc^tetc Sppuö beö blo^ biologifc^en SJienfc^en, ber flc^ f^in^c oorge*

funbenen S3efc^affenEeit freut unb auö angeborener 5(bneigung gegen bie

SHeligion überhaupt unangreifbar ^u machen oerflanb gegen jebmebcn ^ti'

trieb oon au^en ober innen jur eigenen 23ergottung. iDer Unfc^ul&ige

!e§rt unb »e^rt flc^ öCfl«« ^i^ ©c^ulb, weil er ftc^ gegen bit ©ü^ne

fe^rt unb we^rf. ^r «weigert f\(^, für boB ßeben ben ein3tgcn ^^reiö ju

entrichten, ben ba6 ßeben notroenbig Üoflet — ba6 <Selbfl, bai oielge^ät-

fc^elte, äffifc^ üerjärtelte ©elbfl. Unb nic^t ijlt ba$ geflügelte Eccc Homo*

SBort in feinem ®emüt auc^ nur h[$ unter bie J^aut gebrungen: „(5in

©Ott, ber ouf bk ^rbe fäme, bürfte gar nic^tö anbere^ tun a[6 Unrecht,

.- nic^t bk ©träfe, fonbern bie (Sc|)ulb auf ftc^ 3« nehmen, wäre erfl

gottlicf) . .
." ^in 3Bort, bai wie faum ein jweiteö bk in einer Slot*

reife gebie^enc gruc^t bec 3"f""f^ ^^^ SHeligion rafc^ jufa^renb oorweg

pflücfte . . .

^in fernem, aber reineö ^c^o oon bec €inftc^t, bajj bem ©c^ulbbe*

ja^enben ber Slang t?or bem Unfc^ulbigen gebühre (am flärt|len wie ge*

fagt erfüllt Pon ben tragifc^en @riec|)en), c6 flingt noc^ nac^ in bem

unbegreiflicfien unb unbegriffenen 2Bort beö ^oangelium^: „^ßiberfle^et

nic^t bem Obel." 2öa^ not tut, ifl tatfäc|)lic|) bk frei übernommene

5öerantwortlict)teit für alle .^anblungöweifen, auö benen Obleö wuchert unb

bk aiiä l'lblcm wuctiern in enblo^J üielen ©rabcn unb Wla^m: bie 23ec*

antwortlictjfeit unb mit i^c bie ^flict>t ber ©enugtuung unb ©ü^nung.

Slic^t um feine Unfc^ulb, um feine ©c^ulb trägt ber göttliche ?Ü?enfc^

bk tieflle ©orge, nic^t nur um feine UiEeberfct)aft an unmittelbar i^m

bei5umefyen ben Siegelungen ober Unterla|Tungen, fonbern genau fo fe^r

unb me^r noc^ um feine mittelbare UrEeberfct)aff, SJZitur^ebcrfc^aff an

allen Siegelungen unb Unterla{Tungen überhaupt. <Si(|) fct)ulbig wifTen,

a{$ ©c^ulbigcr einfielen wollen auc^ für %atm unb ^anblungen, bie ju
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jcbcc 3eit unb an jebem Ott fiefct)e^en jw« o^nc nac^meiölic^c S3cfeili»

gung bc^ eigenen ©elbjl, abec bo(|) unter einer ^r( oon 9)?itbe(eiligurg

betreiben nac^) 9)?apgabc feiner @Iiebfc|>aft innerhalb aller SKcnfcbenges

meinfamfeit, taB ^at al5 ^{n^eicten echter unb wo^Iüerfianbener ^eilöbe*

boc^r^eit burc^auö ju gelten. iDer ^ö^ete 9)?enfc^ ifl eingeben!, ba§ er

dB (Btefloectreter aßer für bie Untaten unb 23erge^en, für bie ®ceuel

unb 23etbrect)en aller mitoerantroortlic^ 5eicf)ne, mitDerantrcortlic^ ^afte.

5Die ungeheuerliche, ni4)t einmal t)on ©atan auö5uträumenbc 9J?uigc

beö Unrechts, welc^eö bie menfc|)li(|)e ©attung in jebem 3«itfßil ©erfc^ulbet,

fei eö, ba§ fte ba6 Unrect)t julaJTe unb bulbe, fei eö, ba^ fie baö Unre4)t

Derucfoc^e unb begebe, — unb ict) tonnte mir ein göttlich erleuchtetet 5[Ren*

fc|)cnbetüu^tfein benfen, bem gebulbeteö unb Derurfac^teö Unrect)t ein unb

baöfelbc n?äre! — iDiefe Saft üon Unrec|)t alfo ergibt bem J^rommen ber

neuen ^dt baä 9)?a^ feiner S[f?itfc|)ulb unb biefeö i^m rcieberum bci6

9}?a^ feiner ©ü^npflict)f. Sßeil alle o^ne ^emmniö unb @c|)rante übel

tun, ^at auc^ er auf geroifTe (bem SSecflanb fieilicj) nic^t genau 5U be*

glaubigenbe) ^eife teil an ber ®emeinfc|)aft Übeltat unb Obelrüect, ^at

er feil folglich an ber 23erme^rung bellen, xcaB er t>ou feinem befferen

<Selbfl auö verurteilt unb cerroirft. ^eineöroegö obliegt i^m gleic^fam al^

einem „(Jmigen (J^tiften" bie 9lolle beö ßammeö ju fpielen unb ber ^elt

©c^ulb auf |lc|) 5u nehmen unb ju fü^nen, — nic|)tö weniger al^ bk6,

SKic^t bie ©ct)ulb §cember 5U fü^nen, fonbern mit gremben unb an i^nen

fct)ulbig 3u werben, wofern er i^nen allen angehört unb mit i^nen allen

»eibunben ifl, — biefeö obliegt i^m. 5(uc|) bie @c|)ulb jener bort ift beine,

auct) bie 'B^uib jener bott ifl: meine ©c^ulb, fpric^t ber @öttlic|)e ju \'iö)

felber, bie 9Ki(Tetaten ber ©efellfc^aft bti ftc^ überfcplagenb, manc|)mal

gepacft t)on ©raufen, gewürgt com ^fel, gefc^üttelt üon 23eraweiflung, Der*

giftet t)on ^itterteit, auf^eulenb üor 0^nmact)t, ^eimgefuct)t fogar manc^)»

mal t)on (Jntleibung^gebanten. Sßomit ftc^ bie S3öieer in jeber ©tunbe

i^reö ^afeinö felber befubeln, bamit gewahrt er auc^) fi^, 0^ ^rübfal

o^ne 2roft! an eigener 8tib-<Seele befubelt, unb er ^ött oon feinem SiQnt

ber (Sc|)mact), beö S^a^^eB unb ber SKact)e, ba6 nict)fö afö @ame künftiger

geiler 'Xm0t auc|) in feinem SÖufen teimte. )^enn aüe^ Seben, ba6 ifi i^m

löngft aufgegangen, ijl fct)lie§lic^ 9J?itkben unb 9JZiterleben; 5J)?itleben aber

ijl unter allen Umflänben ^ittattn unb 9J?itunterla|Jen, 9J?ittöten unb

9)?itile^len, 9}?itbu^len unb 9J?ite^ebcec|)en, 9)Zit^euct)eln unb i)J?it&ec|)eln,

9J?itbetrüben unb 5Ö?itDetwunben, 9)?itläflern unb 9)?ttenttäufc^en, ^it^

fct)winbeln unb 9)?itübett>orfeilen, SHitbetcügen unb QHit^interge^en. (Jine

ungenannte, unnennbare @ct)ulb alö @ct)ulb jebermannö läuft hinter jebem

wie ein (Sc|)wei^5 unb S3lut^unb btem unb wei^ i^n auf^ujlöbern, aufs

5ufct)nobetn noc|) in ben winflict)ften (Jinfiebeleien, wo^m einer auö bec
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®efeafc^aft anbcrcc in bic ©cfellfc^afe mit ftct> felbec flicht, bie üiedeic^t

nic^t minbec un^eilooa q(ö jene ifl . . . ®ec Ungöttlic^e jagt btcfc @c^utb

üon feiner @ct)roellc unb mäij^t fte feinen SRäcbften ju. 3!)ec ©öttlt^e

aber ^ei|^t fte DielmiUfommen, inbem er i^r feinen 3Ramcn unb feine ^erant=

mortung lei^f, ftcö felber fo^ufagen auf bie @ct)ulb unb bic ©cfeulb auf fi<^

felber taufenb. ©d^ulbig atö ©attung^ unb a{6 (Jinielroefen, fü^nt er a\6 (?in=

jelrcefen für ft«^ unb bie gefamfe ©attung. Unb n^enn überbaupt, batf wa^rlicf)

biefeä menfc|)lict)c 5[J?pf]erium göttlich genannt werben, benn bieö ift eben

unfer menfct)li0ft ©öttltc^eö, ba^ mt bie unbeglichene <Bd)u[b aöer mit

un5 felbfl begleict>en, »eil n?ir auc^ fclbft irgenbroie alle ft"^ ""^ "^i^

finb . . .

iDer 5SJ?enf(t)gott gleic^fam ein Witttl jur eigenen Steinigung, ©ü^nung,

Oenugfuung, SBicberberflellung, griec^ifcf) gefproct)cn ber ^Kenfc^gott ein

.^at^actieon, - ungefähr ba6 fc|)ält fi<^ alö füger ^ern beö crften iOZpfleriumö

au6 ben barren ©egalen ber 5:^eologic unb iDogmatiC europäifct)er ^Religionen.

5Daö(Jntf(t)eibenbfle mu§te babei freiließ) auc^ je^f 9)?pflerium fein unb bleiben,

weil eö n^) ja nid^t al^ 5ßort an bk 23ecnunft, fonbern alö Eintrieb an bie

%<xt menbet. Ob unb wieweit ba6 muffelig ^ier Umfc^riebene wirfli(t>

religio, wirflic^) SÖinbung, 23erbinblic|)eeit unb ©elübbc fei, wirb folglich

nur ber enbgültig für fic|> bejahen, cnbgültig für ftc^ verneinen büifen,

ber ba6 boppelt geknüpfte 5un ber 25erfct)ulbung^(Bü^nung wirtlic|) für

ficf) geleiftet ^at ®er burct) biefe^ lun herbeigeführte B^f^^nb ifl bk

cinjig juläffige unb juoerläfflgc ^robe, bk ^ier überhaupt ju mact>en ifT.

Jpter gibt eö feinen ^mwanb unb feinen S5eweiö alö allein bk (Jrfa^rung

an fxd) felbfi. 5Ber fie t)erfct)mä&te, ^ötte ftct)erlic|> feine SKeligion. Slber

aucf) wer f\e auffuct)te, bürfte 5war üon 04) wo^l betennen, ba§ er SKeligion

^abe, — aber ni($t me^r alö einen ?(nfang ber S^leligion. 23on ben brei

großen SBei^en beö 50?pftetiumö ^ätfe er nur bie erfle unb nieberf^e er=

wölben. iDenn ber gottloö ^lommc künftiger 5Belt5eit f^at nict>t nur ftc^

felber mit <Sct)ulb ju bebürben, fonbern i^m jiemt eö au§erbem, ba6

Opfer barjubringen. 3Ric^t nur winüt i^m al^ ^teiä bejahter ©ct>ulb

bie @ü^ne, fonbern al3 SBiifung beö Opferö bk SBiebergeburt ^ö^erer

(grabe. 3^m fte^t cd in grei^eit ju, baß feltenere iJJ?plterium an^u»

treten t?om Opfer unb ber SBiebergeburt, unb abermalö mülJen bettel=

^afte 2Borte ju umfc^reiben trachten, woö lebiglic^ bic ftarfe iat t)oll=

bringen fann.

S(n biefem boc^ fcflon weit t>orgefcf)obenen ^unft bie gefc^ic^fli(|) älteflen

unb üblic^ften ^Deutungen unb ^ebeutungen ber Opferbanblung nocö

einmal ^eranjujte^en, !ann unmöglich unfere ^IbfUcfet fein. @enug, ba^ wir

burct) frühere ^acflellung ein SHec^t erhielten, aUed für frühere SBelt^uflänbe

allein Söe^eic^ncnbe auger S3etracf)t ju laljen. ^nfonber^eit berührt und
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tie urc^riflli(|)c ?c^re t)om Opfer otö bec ^Darbietung eineö ftelberfrefenben

SO^iftlergotteö ^ur öleftung einer fünbenoerflricftcn 9)?enfc^^eit nic|)t me^r

im (eifef^en: tiefer üon ^auluö jwar ettroö auf9emact)te, immer aber nocD

iinfäßlict) ro^c unb graufame S^lufslaube imb Slbergfaube eiö3eitmenfcf>lic^er

^Bcrgangcn^eiten. ©c^auetlict) barüber belehrt unb aufgeeiärf, waB au6

fct)ulbIoö ober fc^ulbig »ergofTenem S3Iut an 55efl= unb ©ct)n?efelbämpfen

auf gen jjtmmel raucht, ^oben mt feierlich) abgcfc^njoren bem 2ßa^n Dom

j^eilö^auber t?ergo|Tcncn SÖIufeö. SSfla^ einf^ geopfert njot ben fein, um bk

©eelcn na^' »erfippfer ^(bgefc^iebenen im (Sct)attenreic^ ju bebiencn ober

ju ergoßen; mag geopfert njoiben fein, um gnäbigen ©öttern ju banfen

ober beleibigfe ©ötter auö^ufö^nen; mag geopfert njorbcn fein, um in bic

®emeinf(|)aft feiiger ©eifier einzutreten unb mit einem ^öc|)fi:en 2ßefen in

$Berbinbung ju gelangen, fo liegen biefe an ftc^ ftnnreictJen ©ebräuc|)c

boc|) ^eut' in gro^^er Entfernung hinter benen, bk ber 3"f"nft i^re ^ot*

fc^aft fünben wollen. 3)iefen alten unb unflreitig auc|) Peralteten S3or=

flellungcn innerlicf) fe^r überlegen ifl offenbar eine breifac|) Doll^ogene ^uö*

n?ic!ung ber Opfertet, bie f\^ neben t^eologif0 begrünbeten ©ebräuct)en

in ben ctrifilict)en SKeligionen (unb nic^t allein in i^nen) gcltenb gemacht ^at.

Eö ifl bieö etOlic^ ba$ Opfer beö S5efi^eö, jnjeitenö ba6 Opfer ber ^erfon,

brittenö i)a6 Opfer beö üebenö, welc^e^ unabhängig uon allen bogmatifc^en

SÖegriffen immer n)ieber geforbert unb immer lieber bargebract)t wjirb.

^n biefe :iDreigefJalt beö Opferö, meine ic^, njäre ba^er pajTenb anjufnüpfen,

fall^ man ben aweifcn 3:eil beö ^o^en 9}?pfleriumö „Sdeligion überhaupt"

im (Jrnf^ begeben unb mit 2(nbac^t feiern njollte: ^ier fc^eint f\(^ mir in

jeitlict) gebunbenen @ebräuct)en eR?ig ©ültigeö an^ufünben. 3« ^iefe"

breierlei ^anblungen ^aben fogar bic t^eiflifcl;en Dleligionen ber 23er*

gangen^eit näherer ober fernerer ßutm^t ber SKeligion mäc|)tig üor«

gearbeitet, — t)iellci(t)t beflo wiiffamer, alö fte ba$ entfc^eibenbe 23or*

fommniö breimal auö bem Bi^^^el ^immlifc^er ©ötterfteife ^inauöwiefen

unb in bie Snnenfct)ict)t ber ^enf^enfeele ^ineinüerfenften . . .

©tar! eingenjur^elt üon Statur, fagte ic|) üor^in, fei offenbar bem 9J?en*

fc^en ber mettmürbige JJang, flc^ tt>iber jebeö ©ci)ulbigmetben, ®ct)ulbigfein

mit ^anb unb gu^ ju flemmen unb piel lieber an eigener @c^ulb ju

jerbrec^en, t)iel lieber ^einb unb §reunb, ^inb unb ©eltebte, Sßeib unb

3Ract)bar an ber eigenen ©c^ulb 5eibiect)en ju laffen, e^e er für ©etaneö

ober Unterlaffeneö fc^lic|)t ftc^) üeranttüortlic^ beEenne unb au^ freien

©tücfen gebotene ©ü^ne leifle. iDer nämlict)e ^ang nun, mup ic|) je^t

weiter fahren, Perf^ocft benfelben eigenfinnigen 9)?enf4)en aber auc|) gegen

bie göttliche Sai^anblung beö Opfert. 3Roc^ fc^werer, noc^) unluftiger

entringt er fiel) baö Opfer jur rcc|)ten gut; leict)t^tn legt er ta6 Opfer,

taB er felbfl mit 9)?ü^e ober gar nic^t barbringt, nur ben anberen auf;
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fall Dir-maf^ fonn n ftc^ 511m Jpcc^ffen übecwinben, baö Dpfec nic^t fo*

wo^l ju billigen, olö tciö Opfcc gerabeju in eigener ^ecfon ^u fein.

Opfern, baö tjerfte^t er je unb je nur alö ein jpergeben, 53er^^ic^(en, ?(ufs

geben, (Jntfagen, inbeö bk beflen unb bic böfeflen 2i«flinfte feiner ?(rf

aufö ©egenfeil blinbfingö »erfelJen fln^^. ifeiner fie^t eö tjon Dlafur ein,

weö^alb i^m 33cr5ictt bekömmliche c fein foll a(ö SÖe^aupfung, (Jnffagung

befömmlid^er ofö (Jrn^crb. Unb njie um i^n in biefer fc^recflic^en Jparf«

näcfigfeif, J^nföftarrigteif nocf) rect)t ju beflärfen, fpringt feiner eingeborenen

SReigung ^ier ouc^) nccf) bie 23ernunft bei, intern fte i^m triftige SÖeweiö*

grünbe ouf bie Sunqe legt, bic biefen innern 2ßibcrflanb ju rechtfertigen

geeignet fc^einen. ^ie JKeligion, wenbet nämlic^ bie 23ernimft mit ber

i^r eigenen 25ernünffefei ^ier ein, forbert boö Opfer beö S5eft$eö, alö ob

iö i^r entgegen fonnte, ba^ jebe menfct)lict)e S3etätigung mittelbar ober

unmittelbor auf 9J?e^rung beö S3eft$eö gerichtet fei. 25efreffc ba6 nun bie

5J?e^rung ber im engeren Söortoerllanb n)irtfcf)aftlic^en ©iiter, aB ba finb

^argelber, ^aufc^werte, ?(rbeitmittel, ^Berf^eugc, Sßaren, S5etiieboermogen,

©runbflücfe, SBo^njIätten, 33ei!e^rön3ege, S3obenfc^ä^e, 3Ratmeräfte, SKä^r*

ftoffe unb bergleic^en; betreffe ba6 bk ÜJZe^rung ber nid^t eigentlich njirf«

fc^aftlic|)en ®üter, wie ©fcOung, Dlang, ?(nfe^en, (5influ§, 9)?ac^t,

^ßirfungefreiö, J^anbfertigÜeit, Oele^rfamteit, $(rbeitötiict>tigfeit, 5öi^,

^lug^eit, ^unftgeübt^eit, Urteilöfroft, (Jrtenntntö, 2ßeiß^eit unb ä^nlic^e

me^r. ©an^ unüettennbar gelange bocf) jebeö einzelnen ^ä^i^hiun jur

^uön?ir!ung unb me^r noc^ jur 23erebelung nur, wofern er abflct)tlic^ ober

unabflct)tlic^ ben »or^anbenen 25efi| tJoi^anbener ®üter aller $(rt ju

mehren flrebe. 23efl$ fc|)lantrt)eg »erbieten ^ie^^e bemnacO bem 8eben feine

?Ü?öglic^feiten untcrbinben, ^ie(je infolgebeffen ba6 Seben felbft »erbieten.

23leibt boc^ fogar ber ?(rmc burc^au^ angen?iefen auf ®e|l$, wenn x\\(^t auf

eigenen, bann auf fremben, o^nc ben er vxi^t einmal a\B 5(rmer möglich ifi;

würben boc^ o^ne S3ef[$ anberer auc^ S3ettelmönct), ^^nifer, 5(|tet (min*

beftenö in unferen breiten) rafc^ oer^ungern, erfrieren, »erenben, oerelenben,

oettommen müfTen, bk wirtfc^aftlic^e 53orau6fe^ung i^rtr eigenen 5(rmut,

i^rer eigenen ©efunb^eif, i^reö eigenen ßebentJ auf^ebenb. Unb wir^lic^,

fpinnt man biefen unwiberleglic^en ©ebanfen weiter, bann fle^t man bem

nic^t gan3 erwarteten (Jrgebnt^ balb gegenüber, ba|5 gerabe baä Opfer beö

SÖefl^eö nict)t üom S3eft^(ofen gebracht werten !ann. ©erabe nic|)t bec

^abenic^tö, nic^t ter S5ettler, nict>t ber SJfönct) erweifen fic^ ^eö Opfert

beö S3efi^eö fä^ig, fontern allein ber ^efl^ente, allein ber 2Bo^l^abenbc,

aOein ber dieid^e, Wie alfo nun? S3ebingt nid^t jufl boB Opfer bz$

S3eft^eö an unb für fiel) ten 23eft^, beruht nic^t feine 5)^öglic^fcit auf bec

regelmäßigen 23efc^öftigung mit bem (Erwerb unb feiner SD?e^rung? ©c*

winnt ba6 Opfer bcö S3eft^eö nic^t fein ©ewic|)t erfl ba^er, ba^ bec
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Opfernbe preiöglbe, waö t^m befonbcrö (euer, nic^f aber preiögtbf, itaö t^m

befon&erö gfeic^gülfig tfl? Unflreifig, nur weil ju allen 3«'^^" ber S5eft^

gerate ber »irtfc^aftlic^en ®ü(er ben 9)?enfc^en ber feuetfle gewefen ift,

befielt bte SKeligton ju aUen 3^^^^" ^"f ^^^^ inneren S5erettfct)aft, ben

S3eft§ baran ju geben: unb ^ier ifl in ^ereitfc^aft fein wtrtltc^ atle^, ^ier

if^ in S3crcitf(|)aft fein fogar Sleligion. ©ic forbere biefe SSereitfc^aff, a\i(^

ben 23efi|, »or altem ben S3eft§ ju opfern, ni(|)t weil i^r »on ^auö auö

an armen me^r n?ie an roo^l^abenben ^Cn^äuj^ern gelegen wäre, nic^( weil

fte au^ fc^roer ecflärlic^cn 5Bertgeftc^t^pun!ten ben 5(rmen für beffcr,

frömmer, göttlicher hielte wie ben 9lei(|)en, - wei^ fte boc^ fe^r im

©egenteil, ta^ ber fcf)le0t^in S3eft^lofe meillenteiB nur ein 8ump, ^öc^fl

feiten ein ^eiliger ifl, fle aber ^wifc^en beiben mitten innc fle^enb ben

britten fuc|)t, ber ^war beft$t, aber auc|) gibt unb aufgibt. <Bk ^eifc^t bk

S3ereitfc^aft 5um SSerjic^t auf ben S3efi$ nur afe bie gor nic^t entbehrliche

^robe, wieweif eineö jeben ©eele überhaupt noc^ i^re Unabhängigkeit Pon

©iitern, ^Dingen, ©egenflänben, @act)en, will ^ei^en, wie weit fte i^re

©elbftgenugfamüeit unb @elbfi^errlic|)teit ju wahren fä^ig ober nic^t fä^ig fei.

3!)ie SKeligion jwingt ben religiöfen 9??enfc|)en, einmal im ßeben über ftc^

felbfl mit oollfommener ^inbeutigfeit bk ^ntfc^eibung 5U treffen, — f\z

nötigt i^n Por allem ju ber ^ntfc^eibung, ob er no(|) ^err über bk

3)inglict)feit ifl ober bk 3^inglic^tcit bereite ^err über i^n. iDenn allc=

jeit nimmt £Heligion am S5eft^ ben untilgbaren 'SJlatd wa^r, ba^ er ju*

ne^menb ben Söeft^enben befi^e. (Sie wei^ e$: wer ba itvoa 2anb ^at unb

eigene (5rbe, ber mu^ wol^l ober übel mit allen un^erflücften Gräften feinet

5öefenö ber (5rbe fro^nben. 2Ber ba$ (bdb ^at unb barcö SSermögen, mu^
bem @elb fro^nbcn unb ber 3Rotwenbigfeit feiner Jöerjinfung. 2öer ba

?(rbeitömittel ^at unb eigene^ 2Bec!^eug, ber mu^ bem ?(rbeitömittel fro^n^

ben unb feiner 3Ru|barmacf)ung. 2Ber ba S3ergwet!e ^at unb S3obenfc^ä^e,

ber mu^ ben 25obenfc^ä§en fro^nbcn unb i^rer Jörberung. ©0 ge^t bk6

weiter unb immer weiter, pon ben gröbflen biö 5U ben geifligflen formen
beö S3eft§eö. (Jine jebe biefer ^ocmcn formt ftc^ "Cic^ eigenen unt)erbrüct)=

liefen Siegeln unb ©efe^en, benen fic^ fein S3eft^enber willfürhc^ entjie^en

fann; jebe bcängt ein anbereö ©tücf ^erfönlic^feit 5U un^eilfliftenber S3er=

fact)lict)ung unb ©elbflentäuf^erung. SRic^t brauch' ic^ bem ßeib* unb ©eel=

eigenen beö ©elbeö beö näheren 5U fc^ilbern, wie ba6 im einzelnen wo^l

gemeint fei. ®enug, ba^ jeber S3eft| ben ^efl^enben hoffnungslos an feine

eifernen ^rforberniffe fc^lägf unb Utut Q:m töblic^) feft gefponneneö, röblicf)

eng getnüpfteö 3Re§ 5ie^t jeber SÖefi^enbe über fein ^aupt 5ufammen, unb

nimmermehr wirb er'ö auö eigenen Gräften jerrei^cn, fcnbern ^öc^flenö

mit beö Dpfermefferö ©ct)ärfe noc|) burct)fct)netben fönnen. iDa^u foll er

(larf fein, unb weil er'ö nie t?on ftc^ felbfl fct)on ifJ, (tc^ flavt machen; foU
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feine (Jrflgeburf c^ne 9)?aulen trieben, roie malt greuliche ©ebrSuc^e i^m be*

beuten. Auf ^euetfteö, UmwDibenfleö, ^GPerfge^aftenfteö fofl er Derjic^fen

tonnen unb ben J^ang jum Unentbet)rlic^flen, ja ben J^ang jum Jpang über?

^aupt roc^ in fic^ übern^inben. ^ntföci:li(f)t rcn ben ^oc|)en, unbebingt üon

ben jDingen, fofl er jur ©örterfrei^eit, ©ötreiunbetümmert^eiü beö Cöfer;

n?ort^ heranreifen, baö einft ?(riflippoö pon ^prenai unoergeglic^ prägte:

iä) befi^e, n?erbe nicl;t befeffen — (er fprac^ eö aber, aiß i^n jemanb über

fein für Piele anflö^igeö 23er^ältniö ^u ber üorne^rren unb üerwö^nten

,,®efeflfcf)afterin" M^ au^ju^olen gebeerte, unb nod^ fü^l' ic^ ben langen,

^eraben, unbefangen^ unoerfänglic|)en 53Iicf auf mir, ber bem n?unbern)i^igen

§ragcr antwortete: benn ein foIc|)er 53licf jlra^It burcf) bie ^a^rtaufenbe

n?ic ba6 2iä)t eineö fe^r entfernten ©terneö, ber feit ^a^cfQufe"^«" gleich*

fafl^ fc^on erlofc^en fein mag), ^d) beft^e, n?erbc ni(t)t befeffen, ic|) befl^e,

bin aber m0t befeflen, — bieö ßöferwort cineö ©elöflen, ©elaffenen unb

freien bejeic^net genau ben ©celenftanb ber Ununterworfcn^eif unter bie

©egenflänbe, befjen S3efunbung burc^ bie %at bk Sleligion üon geit ju

3eit immer njieber alö Opfer i^ren 35eücnnern anftnnt. jDa§ bii @eele

üon aOerlet ©ütern nic^t befeffen werbe unb befeffen fei, beö ^eifc|)t bie

£Religion ctn?a eine ^robe, eine SÖeflätigung, eine ßn\a^in{d)aft, auf bk

fte im ßmeifelfafl nic^t üer5ict)tcn tann. ©er SOZenfc^ barf, ja er fofl be=

ff^en, hiergegen }$at Sieligion feinen (Jinmanb ju ergeben. Slber ber 50?enfc^

fofl unb fofl nic|)f befeffen werben, unb baB gibt er auöfcf)tieeltc|) burc^

feine SÖereitwifligteit jum Opfer ju eiüennen. ^rft burc|) bie ^erettwifltg«

feit ^ier^u erweift ft0 jeber ein3elne ftc^ felbec unb feinen ^reunben, feinen

^einben; erft biefe S3eceitwifligfeit fteflt über jeben S^^eifel, mk ernft ober

unernft i^m fei mit fernem ©treben jur S5ergöttli4)ung. ©ic ^^arabel

oom reict)en Siüngling beifpielöweiö »ermittelt unö bie S3efanntfc|)aft

jemanbe^ (unb wer wäre ni^t biefer jemanb?), bem eö mit biefem ©treben

ni0t ernfl genug war. 5(n fic^ fonnte ^efu gewi§ x\i(^tB gleict)gültigcr

fein al^ bie 23ermögenöumnänbe eineö ange^enben ?(n^ängerö unb ^ünger^.

^ber freilicl) mu^te i^m fo gut wie afleö baran gelegen fem 5U erfahren,

ob ber junge 9)?enfc^ mit fl*^ falber (Jrnft ober ®pa^ mact)te. «Selig

aber ift, wer por fic^ bie ^robe beö ^eft^eö beftanben, benn er barf Don

nun auf flc^) felbft bauen, ^nflippoö aber öon ifprenai unb ber SRajoräer

^efuö, ber 93eri^t üom reichen Jüngling unb üon ber f(|)önen ßaiö, —

wie na^ fi<t> ^o^) wa^rlic^ alleö ift, voa6 einanber na^ ifl . . .

jDie Sat^anblung beö Opferö inbeffen, bie^ merfen wir je^t wo^l, ifl

wefentlict) Pom 25organg ber 5Biebergeburt fac|)lic^ gar nic^t ju unter*

fc^eiben. 2ßer ft0 tjon ben ^Dingen, auf bie er bie Jpanb gelegt f^at,

innerlich fo imab^ängtg ju erhalten perfte(?t, ba0 er {it ^u jeber @tunbe

fahren tafTen fann, ber ifl in §(nfe^ung bt$ S3e|l^eö ein Sßiebcrgeborener.
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3n {^m n?aib frö^iic^ bec (3ott geboten, bec bte ©egenftdnbe bec SBirt*

Hc^felt ol^ne (Eingriff, o^ne ßu^xi^ frei n)act)ren imb fuci wotten fte^t, ein

jeglic^e^ m^ feiner $(vf. 2öenn aud) wa^rfc^einlid) no0 fein ^ilöfler,

Oeüf er f\<^ immerhin boc^ aB ein ©elöflei' fromm ^u ben ©eg^ben^eifen

btefer ?H3eU: ^u^etUc^e^ opfernb, um innerlich ju bleiben, auf 3Rot*

tvcnbigeö t)cr5ic|>tenb, um feine ^^rei^eit ju retten. Jöoöer @c^nfuct)f nac^

feinem ©elb|^, unb in biefer JJin|lct)t njirfüc^ üoüer gefunber <Selbfl?

@u(|)£! ifl i^m an nic|)(ö fo t?iel gelegen alö an eben btefem ©elbfi. 2}«*

wiefern ber '^tfi^ fc|)on an imb für ftc^ ben S3cn§enben t)erpflic|)fcf; benft

er nict)C baran, fic^ feinerfeif bem 5Seft^ ju verpflichten, unb fo bringt er

bo^ Opfer be5 S3en§eö fatf(ic|)ltc^ fic|) felber, tatfäc^lid; feinem <Selbft.

5(uö ©elbflfuc|)t, fann man fagen, opfert bie ©eele ben S3efi§, an6 jener

fc^wer befc^relblic^en, reinen unb uneigennü^igen ©elbftfuctit, bie bem

^ö^eren S)?enf4)en m$ ^erj gepflQn5t ifl alö taö ftetö gegennjärfige SÖcnsu^t*

fein, in feinem <Selbfl ben S5otn, D.ucll unb Urfprung beö @öttlic|)feinö

ju verehren. 5Denn e^rroürbig bünft fic^ felber ber ^ö^ere 9J?enf(|) im

©egenfa^ 5um gemeinen, ber ftc^ perfönlic^ felbfl t)erac|)tet; ^^rwürbe 5ollt

er jeber freien SKegung feiner an iDinge unperbrauc|)ten, unoerfauften

©eele. UnoerMuflic^ i)l bie @eele beö ^ö§eren 9??enfcf)en, aber tahti fo

tief auf ununterbrochenen $(uötaufc|> mit ftcf) felber angewiefen, ba^ mU
ki(^t S3efeelt- ©ein gar nic^tö anbereö ^eipt aU ewig lebenbigen SSerfe^r mit

ffc|) felber pflegen. S3iä bann ju einer ©tunbe an ben folc|)erma^en

Opferwilligen bie gorbcrungen eine^ anberen, 5weiten, giöpecen Opferö

rou^ herantreten: nunmehr ni(^t weiter um beö ©elbfle^ willen ben S^efl^,

fonbern um eineö ncc^) unau^ gemachten (^txoa^ willen t)a$ ^öc|)fteigene

©elbfl ju opfern, — ta6 ®elbfi aber Perftanben im lajreflcn, ausgebreitet»

fien 2Boitnnn alö (Jigen^eit, ^nnenric^tung, 5(rbeitöfraft unb s^ett, ?(uf«

mettfamteit, ®ebäcl;tniö, l^eiflung, 2:ätigfeit, ©ewiJTen, ©trebenö^iel, S5eruf,

©innenltben, 2ßa^rne^mungötreiö, ^flic^tenfülle, 9J?etnung, ^rtenntniö,

SßilTen, Überzeugung, ©lauben, 5[ßeltbilb, Parteinahme, 8eibenfct)aft,

arjeigung, ^utimlid^hit, 2Bo^lgefallen, ©tecfenpferb, 23ertrauen, 5(bgunfl,

9)?i^Dergnügen, ©c|)icfung, Unlufl, 23eite^r, @efct)macf, §reunbfc^aft,

©efunbfeit, ßebenöolter, 97(Upe, grei^eit, geiertag, ©efc^lec^tötrieb, ßiebe,

3ärtltc|)teif, ©tol^, Olücf, S5e^agen, triebe, J^öußlic^feit cineö jeben:

benn alleö biefeö unb noc^ me^r gehört feinem ©elbft unb feiner ^erfön*

lic^feit 5U, alleö biefeö fann geopfert werben müJTen. ^n biefem ^fugcn*

blicf nun beS neuen Opferö, fage ic^, gerät t>a6 ©elbft in äu^erfle 23e*

troffen^eit, ba^ i^m je^o abgeforbert wirb, w>a6 eö burc^ ^rei^gabe beö

S^eft^eö am fic^erfien ^u bewahren, in flc^ 3" grünben trac|)tete. ©eltfam

unb unerElörlic^ in ber %at, wiefo mit einem 9J?ole, wer wei0 ^u welct)em

^nbe, ba6 Opfer ttö SSefi^eö nun Idnger nic^t für auöreic|)enb erachtet
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njicb, fonbern aupcc i^m obec nacf) i^m ba6 ^äcfere Opfeu beö ©elbjlei?

an bie Ölei^e fomm(. 2Bic ifl eö auöbentbar, ba^ beä Dpferö SKoC nietet

üoc biefem nämlichen ©elbft einhalte, bellen SSeroa^rung unb SÖefieiung

ber außfc^Iaggebenbe ^^vid olleö biö^ecigen Opferö gen^efen wac? 5ßie

gefc^ie^t eö, ba^ bec 9}tenfc() ju biefem gefleigerren Opfer üeipflic^(e(

njcrben tann, o^ne ba^ bamit ba6 gan^e biö^erige 9J?pfterium, irelc^eö

Opfer ^eij^f, 511 einer grogwüibigfeif, ja ©innmibuigfeit crniebrigt vokbl

2Bie feil ber einzelne ba3U beflimmt fein, auö Sfleligion ba6 eigene ©elbft

baran ju fe^en, nac(;bem bk EHeligion noc^ oor^m t»or allem auf bic

EKettung biefeö ©elbft S3eboc|)t genommen ^atul

^a6 Opfer beö S3eft$eö um beö ©clbfieö willen, ba$ Opfer beö ©elbfleö

um beö ©elbfle^ willen: baö ift ein fc^wiecig auf5ulöfenber unb bennoc^

nic^f unoufIööli($er <Sc^einn?iberfpruc^. ®enn man errät e^, ba^ eben ni($t

nuc ber S5en$ jebcr ®egenf}änbltct)teit, üielme^r gerabc auc^ ber SSeft^

unfcrer fclbfi, ber S3e|t^ unfere^ ©elbfleö barjubringen fei, bamit bieö ©elbfl

am grünbli(|)flen feine urfpiün9lic|)e ©eflalt wanble. ?(uf folct)e 2Banb*

lung jicle offenbar jebe ^ßeifung jum ©elbOoer^ic^t unb jur (Selbftoer*

leugnung, bk 2Bcifung, ein ätmayaji, ein ©elbft-Opfcrer 5U fein, wie eö

in einer Upanif(|)ab einmal fe^r be^eic^nungöftarf üom 5)ogtn ^eifjt. ^Denn

feit bem S5ra&maniömud fc^eine biefe SBeifung ollen reiferen Dleligtonen

5(ftcnö unb ^urcpaö gemein ju fein, bic ein bcutfc^er ©eparatifl bi6

jicbjc^nten ^ü^i^unber« gelegentlich in feiner eoangelifc^ jugefpi^ten

©prac^e in treuherzige unb batum cinbrucföoolle SBorte ju fallen oecflanb,

wenn er in feinen S5etenntnifTen von ben brei 5(iten bi$ §(benbma^leö

rcbet unb beren jweite fenn3ei4)net alö 5(bcnbma^l „beö täglichen Opfert,

ba wir ben alten 5??enf(|)en täglich anncc^ cieu^igen, tobten unb begraben,

auf ba|5 ber neue wiebcr auffle(je" . . . 2ßer barnac^ jwar wo^l 5um Opfer

biefer ober jener ©acf)c, nic|)t aber jum Opfer feiner fclbfl bereit ge*

funben würbe; wer barnac^ jwar o^ne Sßiberflreben ben Söefl^/ nic^it aber

ben 93efi^enben ju üetfctien^en willen^ wöre, — ein folc^er bezeigte f\^

gan3 einfach) noct) nic^t burc|)biungen mit bem 9J?i)flerium beö Opferö

unb ber 2ßiebergebuit, welc^eö 9)?pfterium genau in bem Umfang unb

©cab SBiebergebmt in ftct)ere ^uön(|)t flellf, aU eben baB Opfer vollzogen

wirb. 2öer nömlic^ opfert, ber ifl wiebergeboren: wenn er ^Dinge opfert,

^at er fein @elbfl geboren, wenn er ba6 ©elbfl opfeit, ^at er in ^ö^erem

@elbfl jlc^ wiebergeboren. W\t biefer ewigen 5atfa(|)e entlaiot bie 9leli=

gion bk lanbläufige ?lnfict)t alö einen Irrtum, wonact) bai menfc|)li(|)c

©elbfl für ein fefl abgren^bareö, fertig gegebene^, fict^er umrijTeneö ©ebilbe

t?om «Schlag n»nl'ct)er ^a^rne^mungöbeflanbteile ber ^örperwelt gilt.

O^ne bie nie ju beanfwortenbe Srage nac^) bem 2Ba^ beö ©clbfteö er*

fenntniömöpig beantworten 5U wollen, weifj bk SKeligion alB folct)e boc^
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fo ml, bafj btefeö ©ctbfl t)oc unfcrcm innerftcn 5"^^«" «lö eine uncnb*

lic^e Söcwegung Icbf, bk in feiner uDafeinöweifc unb auf feiner ^Dafetnö*

fiufe »irfli^ ;iu Dollenben, njtcflic!^ 5U üerenbttc^en ifl: am wentgflen im

(tätig ein^eifliti^en $(blauf jencö fogenannten Sebenö, wcicfeeö wir oon ber

^inb^eif biö jum 2ob olö einen bewußten ^rlebniö^ufammen^ang unferer

5)erfönlic^fcif, ja aU unfere ^ecfön(ic|)feit felbft burc^meffen. SDiefeö

Seben unb ^afein ber ^^ccfönlii^feif, biefc ^^erfönlic^fett felbflt reichen »or

unferem §u^Icn wk gcfagf feineöiregeö auö, bic unenblic^e ßinic jener

©elbflbemegung ju jie^en, unb im üernjegenflen 23ecfolg biefer Ober^

5eugun9 gefc|)ie^t iB, t>a^ taB Opfer ber ^erfönlic^feit ben Fortgang biefer

S5en?egung n\^t nur gar nic^f in ^rage fteüt, fonbern erft u6)t befläfigf

unb befräftigf. Unenblic^eö ©clbft - unenblic^eö Opfer — unenblicf)e

23erjüngung — unenblic^eö ©elbfl: über biefe ewige ©pirafe fü^rt ber

2öeg ber Oberfc^mängtic^feif jum ®ott. 5Ber i^n befc^reiref, ber ücr*

leugnet fidb felber, wie bic ^vu(^t i^re S5Iüte »erleugnet, wie ber @(|)metfcr«

ling bie 9^uppe t)ecleugnc(, wie ber 5^ann ben Jüngling verleugnet, wie

ber ®ort ben 5Ü?enfc^en »erleugnef; au6 2khz jur ^vn(^t, auö Siebe jum

^altecflug, auö ßicbe jur SO?ann^af«gfei(, auö Siebe ju bir, ©oft, 9)?enf(^«

©Ott unb 5[}?enfct)en*@o^n . . .

Clemenceau

üon ^ti^ (Sd)ott^ofer

/^lemenceau mü0te im 95ilbe fo wetterleben, wie SHaffaelli t^n gemalt

l^ \^at: alö SKebner in einer 23ol!öt)erfommlung. ?(uö bem ^eÜbunfel
^*^

eineö f(|)led)t beleuc|)teten 23or(^abtfaaleö tritt bie gan^e ^igur in

»oUe^ ßic^t. (5ö tft ein fleiner, fct)lanfer 50?ann 5wifc^en 23ierAtg unb

§ünf5ig, jeber ^oü ruhige, muöfulöfe ßeibenfct)aftli4)teit, bie feiner grof^en

©efle bebarf, um i^re jecfc^metfernbe ^raft ju fct)leubcrn. >Der !9tann

fie^t t>a wie ein 5ect)ter, 5U ?(ngriff unb 25erteibigung, bie buntfen ?(ugen

fefl auf einen unftc^tbarcn ®egner gerichtet, ^ene 3eit war (Ilemenceauö

®lan55eit. ^nt weltgefc^i4>tli(^en 9^oUe gelangte erf^ ber @reiö in ^o^en

^a^ren. ?(ber ber Sflctter beö 23aterlanbeö, ber Sprann ber ^ciebenö^

fonferenj, ber 3Bilfon unb Slo»)b ©eorge am grünen 5:ifc^ in feine @e«

banfenba^nen ^wang, wirfte nur noc|) mit bem ©tarrfcampf jcneö 2BiUenö,

ber bei bem ^ü^cer ber Oppofition in ber 3)eputiertenfammer, bem

SJZinlfleiflür^er in einer unerfcböpflic^en „vervc corrosive'* fprü^tc. 9)?an

Icfe feine le^te grofjc difibi in ber Kammer über ben SriebenöDectrag. @ie
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ill eine SSecfleinerung, ein ^copff^eingebilbe, in bem bie ®ä^e langfani

fallen, cinec n?ie bec anbcce in gleictJen Raufen auf bie gt^ic^e ©teile:

SKiebecbcücfung ADeuCfct)lQnbö. iDen auß^olenbcn ©(^mung ^um weiten

2ßucf befai; (Jlemenceau nie. ^at^oä xoav i^m ewig fremb gebliebm.

©eine Slebefunfl beflanb auö erprobteflec parlamentarifct)ec 'Xalut iinb

fpi^eflei: Sogit. (Je jlanb auf bec Tribüne bec ^ammec, üoc bec bie SS^i*

nifiec f\^in, um bie baö Jpalbrunb be^ ?{mp^it^eaterö ftc^ rcölbt, rcie im

©alon beim 5)(Qubevn, bie ^onb in ber 3:afct)e. (5c fc^ien eine Untei^altung

^u fügten, mä^tenb ec bie ©egnec in einem unauf^örli(|)en 'Btathto üon

©tö^en 5u 5obe marterte, unbetümmert um t^zn J^agel oon ©(freien,

(Einwürfen; SSeleibigungen. (Ilemenceau ^aitt mebi^inifc^e Sfuebitbung

genolTen. dt übte feine är^tlicte ^fa;:i5 lange neben bec ^olitif auö.

2ßie bec ^^«^"^9 \(!^nitt ec am ßeibe bec SKegierungen l^ecum, bk ec ju

Sali bringen wollte, beö ^tfolgeö um fo {iC^tm, je roenigec bie ^onb

DOC innecec (Erregung gitterte.

5Die (Schulung in ben e;aften 2ßi|TenfQ)aften n?ac üielleic^t bo^ 23e»

flimmenbc in bec 5)iägung beö fpätecen ^olitiferö. (Jlemenceau ent--

fct)n)ebte nie in bie ^ßolten. ^c blieb ftetö bei ben näc^flen 3;atfac|)en.

(Je Hellte ft0 fej^ in bie 2BicElict)teic. %u6 bec (5)unfl beö S(ugenblicfö

^olte ec feine befle ^raft. dt wupie nac|) CafTalleö fK^^pt j^etö ju fageu

„xoa6 ijl". ^c fannte bk 3Raturgefe^e bec ^Joluie, bie ^id^awit unb

i)^namif, nact) ^^^ SSolbüecfammlungen unb Parlament fic^ bewegen,

(^lemenceau befa^ abec eine 5U rei4)e llaffifc^e S3ilbung, um über biefem

©piel bec (Sleic|)gewict)fe trocfen ju werben. 2öenn t$ galt, fanb ec bie

5öne, bie ^um ^er^en bringen, ^c brauct)te fte freilief) feiten, ©ie tect*

nifct)e 9)?eifterf{|)aft im politifct)en JJanbwer! genügte i^m für feine ^rütdi.

(äan3 gab ec fein ^nnereö nuc, wenn ec unpolitifct) würbe. ®aö gefc|)a^

in feinem langen iJeben Diellei(|)c ein bu^enbmal. 5(bec bann waren bie

Sieben wunbecDoll in gorm unb ©ebanfen. (5c tonnte übec bie S^leform

be^ (Öpmnarialunterric|>tö fprec^en wie ein JJumanijl bec fröblicf)en SöilJen*

fct)aft. ©eine ©ebenürebe auf ©ct)eurer^.feftner, ben Slfö|Tec, enthielt

t)iellei($t taö ©ct)önfle, xvaö ec gefagt i^at, eine (Plegie auf bk oeilorenen

^toDin^en. iDie „JKeDanct)e" war bacin ^um ^eimUc|)ert ^Cec^ic^t gewor=

ben, ba6 2ßünfd^en unb j^offen feinec (5)eneration Derfan^ - eö war

»oc bcei^e^n obec üiec^e^n S^b^"^« — »» bem unenblic|)en ^ßerbegang ge-

fcpict)tli4)en @ef4)e^enö, ba6 jum ©ct)icffal wirb füc 59?enfct)en, 23ölEer

unb ©taacen.

d\[(!^t immec wac bie äußere Slu^e SÖürge bec inneren 25e^ercfc^ung.

(ilemenceau beging in feinec poIitifct)en l'aufbabn ein paac jenec genialen

(Jntgleifungen, bie ^um 2ßefen beö bebeutenben ÜKanne^ ju geboren
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((feinen. (Je, bec bk SBorte mit bcm ^iropfcnjä^Icc 5U boficren »ecjlonb,

fagfe in bcmfelben @Iei(t>mut AÖingc, bie feine ^ceunbe auffc|)ceien liej^en

t?ot: 2Buf. jDaö iDämonifc^e feinec SRatur, wie ©oet^e eö nennen njücbe,

legte jl0 plö^lic|> blo^ untec bei* Dloutine beö ^olitifeuö. (Einmal untere

grub ec fo fein eigene^ S^iniflecium mit einem ^fnfaö feelentiefer ?(ufs

itct)ti3feit: 5Bic (tk Slegiccung) ftnb in bei* „incoherence". ©n anbeveö

?!}?al ri^te er, in beffen fügten S(bern bec ^ei^^e ^atciotiömuä nie eclofc^en

mar, ba6 fron^öllfc^e 3f^Qtional9efü^l h\6 aufö Jjer5blut. dt l^atte bereitö

eine breijä^cige SO^iniflerpmrtbentfc^aft Gintec flc^, flant) im S3egriff,

bcn Sletotb bec ßanglebigteit bec franjöflfc^ßn Sflegievungen auf^ufteüen.

da n?ac am ©c|)hi|j bec ^arlamentötagung. ^elcaffe griff i^n an. (Je

ecwibecte mit einec pecfönltc|)en S3eleibigung: „(Sie ^aben ^ranfceic^ bie

fiefflen nationalen ^Demütigungen feit 1870 jugefügt." ©tefe (Erinnerung

an ^afc^oba unb an ta6 3«eücfn3ei(|)en 00c Berlin in bec erften ^^afe

bec 9)Zaco!bpoli(iÜ voat ba6 @4)limmfTe, roaö ec bec ^ammec fagen

tonnte. 3Bie oon einec Tarantel geflogen warf fte 5ur (Stunbe ^lemenceau

ab, bec ol^ne biefen falfc^en J^ieb feft auf eine gefc|)to|Tenc 9J?e^r^eit

rechnen bucfte.

AÖie Sfonjofen bramatiftecen aüeö. JDiefe iDcamatiftccung fac^lic^ec

^öorgänge ifl i^rc ©tärfe unb i^re ©c^njäc^e. 3^re ®efc^ict)te ifl auc^

nod) nac^ @aint=©imonö 23erfaiUec Jjofc^ronüen ein @tieit Don ^ec=

fönlic|)!eiten geblieben. 23oc ben ^bztn unb S5eflcebungen fle^t ein SKenfc^,

bec auf bec ©egenfeite 00c allem ben 5D?enfc|)en fie^t unb beffen t>ec=

wunbbare ©teile fuc^t. ^lemenceau befa^ biefe ^Bitterung fitrö ^cc*

fönlic^e in i?öct)flem 9)?aj5e, obwohl ec ftetö fac^lic^) Por^uge^en fc^ien.

©eine 5a^lreict)en politifc^en Quelle wären 23en)ciö genug bafür, wenn

nict)t peifc()wiegene ^uliffenoorgänge no(|) beutlic|)ec fprä4)en. Sluc|> ©eö»

Chanel, bec i^n je^t auö bem bereift gefiederten ^^cäftbentenftu^l Dectcieb^

\}atu ftc^ mit i^m gefc|)lagen. dlemenceau litt am ßaflec allec (^eiflrcict)en.

(Je fonnte feine S3oö^eit unterbiücfen. ^m S(ltec noc^ war er ber ^^orifer

„gamin", bec ten fecfcn 2Bi§ an altem übt. ^c befap bk (Sabe beö

treffcnben „bonmot", ba6 inbciTen nie ein gütige^ war, fonbern trccfen

hi6 5ur Jperjenöbürre, jpnifc^ biß juc ©caufamfeit. ^ö fu^c inö ©efic^t

wie bie £fleitpeitrcl;e.

^n ^rantreic^ galt ^lemenceau immer füc ben unoerbejTerlic^en Sfnglo*

peilen. ^erfönli(|)c §reunbfct)aft Perbanb i^n mit ben 5"&i^ei-'n ^^^ ^"9'

lifc^en SHabiColiömuö. 5Da5 brauc|)tc noc^ ni0t feine 9ltct)tung in bec

äuf'ern ^olitif entfct)eibenb einjuflellen. 5fber eö liegt na^e, in feinem

geijligcn %x)pnö bie ©puren angelfäd;nfct)er ©e^irnbilbung ju fuc^en,

nic^t p^pflologifc^ felbfioerflänblic^. ®enn bec ©proffe einer abeligcn

Familie bec 23enbee war ^elte, wenn nic^t gar §(bfömmling bec euco*
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päifc^cn Ucbeößlfecung, bie in Dlicberungcn am Oieon angcftebelt mar.

iDec füc ben ^atiüatuciften fo bantboie ©c^cibel ^tcmenceauö, bie mom
golifc^en 53a(fentnoct)cn jlnb 511 eigenartig, um uidot 5U et^no(ogifcf)en

SSergleic^en ^erauö^^ufotbern unb i^m gcrmanif(|)c 23erroanbtfc^aft glat(^

tt)eg ab^ueitennen. ^r felbft ^ätU nid^t n?ie 5(aubect, ber 3Rormanne,

etrt»aö Quf folc^e ^Iu(öbe5ie^ungen gegeben, ^r lief; |lcf) auf ber ^ciebenö«

tonferen5 ^^^ ^ßaüifer ßlopb ©eorge gerne olö SflafTegenoden anfprec^en.

@ic mochten |1(|) babei baran erinnern, ha{i taö Vae Victis t)on einem

©allier flammt. 97ein, ber angelfäc^ftfc^e (Jinfc^Iag ift rein feelifc^. §(bcr

er ifl ba. ^lemcnceau ^at einige ^a^re, bk empfänglic^ften für bie ?(ufs

Pfropfung frember ^nofpen, in SRorbamerifa t?erbract;t. 23cin 5'ünfunb*

^wan^ig biö iDrei^M'g lebte er bort, ein wenig too^I a{6 struggle-for-lifer,

ai6 Süti^t, Sournalift, ^rofeffor ber fran5Öftf(^en i^tterafur an einem

Si)?äbct)eninflitut Wi SReupor!, in bem er auc^ feine ^rau fanb. di

bef(t)äft(gfe fi(^ ftar6 mit ber englifcf>cn ^^^ilofop^ie. '^^t Utilitariö»

muö, i^re 23erflanbeöfultur fanb guten S3oben in bem realiflifc^ ge*

ri4)teten (Seifte beö 5i*«"3ofen. ^n ©tuart 50?ill, befjen 2Bert über

S(ugufle domte er überfe^te, fanb ber fran3örtf(t)e ?(uönjanberer bereite

bk 9)Zifct)ung, Ik in i^m befonbeiö gut anf4)Iagen tonnte. §(uc^ au$

S3oltaireö geijligcr (Entwicklung ifl ber ^ufcnt^alt in ^nglanb nic^t weg*

juflreic^en.

ÜDie fiefften (Jinbrücfe aber ^interliep ^Darwin. ®er ^ampf umö ^Da^

fein i|l (Jlemenceauö fojialeö ®laubenöbetenntniö geworben, ^m ßeben

ber 9)?enfcf;^eit fa^ er bk gleiche Unerbittlicl;teit, bk bem (Starten ba6

Siecht über ben @c^wac|)en gibt. Unb auö ber naturwifTenfc^aftlic^en

ße^rc lieft er bie moralif(t)en Oettioncn beö S5uc^eö S^iob ^erauö, freiließ

nic^t bk fromme (Ergebenheit in ein unerfoifct)lic|)e0 ^o^eö SBoflen, fon=

bern nur ben glucD ewigen ^treiteö, ber auf ben S)?enfc^en liegt. Söiel

fpätcr, in feinen S3üc^ern „La Melee Sociale" unb „Les plus forts",

flcömt er, t>on ben Erfahrungen jwaniigjä^rigen politifc^en .^ampfeö

bejlärtt, biefc ^^ilofop^ie in Uferarifc^er §orm wieber au5. ^6 fliegt

wo^l ber ibealif^if(|)e ©ebanfe üon einer gefeflfd^oftlic^en <Soübantät

ein, bie ben Opfern beö Slingenö umö geben Reifen möc|)te. §(ber jum
gewaltigen (Et^oö wirb ber ©ebanfe ni^t. ^Daö unermeßliche ©c^aufpiel

ber n0 felbf^ jerflörenben 3Ratur überwältigt biefen ©tatten, ber pon

(*)eburt mit allen Sßaffen jur ©elbftbe^auptung auögerüftet werben war.

2im „Grand Pan" fte^t er geblenbet üor ben ewig wirüenben Gräften,

bie niemanb bänbigt. Unb noc^ einmal ftreift er in biefen (S)efiiben in

ben „x^inter^älten beö Oebenö". (Ein riefer ^ef|lmiömuö bleibt (Ilemen-

ceau auö biefer ßebenöauffalJung in ber ©eele juiücf. ©ort Perbirgt jlc^

bie 3^'^t^eit l^eö (Empfinbenö, bie i^m nic^t fremb war. 9??elanc^olifci>
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fleflt ec fcfi: „^u$ oerfe^lten (5):t(lcnjcn fc^afft fic^ in ©c^mcrjcn ber

©eniuö bec lebenben 9Kenfct)^eit/'

Sin jlarfeö poUtifc^cö 2:cmperamcnt fc^Iogf feine SBurjeln in tet

^eimat. ^6 fei benn ein genialer ^onbottiece Dlapoleon, bec bie ßänber

fuc|)t, wo man einen ?D?ann gebrauc^f. ^Die großen ^reignilTe oon 1870

finben ^temenceau wieDec in ^^aciö. SDec jDrei^iQJä^cige erlebt ben »ec«

loienen ^rieg, ben nationalen ßü^amminbmC^, ben ©tucj beö ^aifec*

reict)^, bie Commune, (5c ifl fein 3uf4)auer, ec fle^t mitten im ^ampf,

ec entfommt tnapp bem Sobc.

^6 waren (^ceignifTe, in benen alle (Strömungen beö nationalen ßebenö

in einem ^ataratte auffc^äumten. 9Konarc|)iömuö unb SHepublifaniömuö;

^r betterbemegung unb bürgerlict)ec ^apitaliömuö, ^^auoiniömuö unb

2internationaliömu^, proletarifct)e 9let)olte unb blutigj^c Sleattion. 5Der

beutf4)e 3ufammenbrucb ift auögebe^nter. - 5(n J^efiigtett ifl t^m becfram

5örtfct)e Umflurj üor fünfjig ^a^r^n inbeffen überlegen. Unfer ©partaüiömuö

xüai webec felbfl fo blutig, noc^ rcurbe ec fo blutig niebergebcücft wie

bie 5)arifer Commune. @ie l^at ^e^ntau^mbi Pon Opfern auf bem

Selbe gelajlen, enbtgte mit SJZalJenbeportationen t)on 5;aufenben. ^üc

alle Sran^ofen würben jene 2:age ju fcbweren inneren ^rlebniffen. 2:aine

erf4)rat fo tief, ta^ er bie gro^e fran^öftfc^e DleDolution verleugnete.

Slenan prebigte jwac bie geifltgc 3fleform ber 3Ration, aber au^ bem

Reitern ^conifer würbe er jum jecmütbten ©feptifer, bec ^tantmC^ im

langfamen ^obestampf üerröc^eln fa^. ^Durc^ t)a$ 23ol6 ging bie gro^e

©ct)eibung. jDic Commune ^otte burc^ i^r Übermaß ben ©o^ialiömu^

entmannt. SDa^ S3ürgertum war unfcblüfftg hi6 ind 9)?arf. ^n bem

g^aoß lebte nur eine flaite ^bee, ber SKepublifaniömud einer fleincn

©ruppe, unb nur ein flarteö ©efü^l, ber ©c|)mer5 um bk verlorenen

^roDinjen, ben alle empfanben. S(uö biefen beiben .^eimträftcn trieb

baö gan^e polittfc|)e ßeben emeö falben ^a^t^unbertö empor.

Slemenccau war einer ber ftäc6|len S^räger ber (Jnttuicflung, in bec

fpäteren 3eit Dteüeicbt ber Oäctfte, weil er ficf) nic^t fc|)eute, ba6 germent

ber nie fiel) flillenben ©ärung ju fein. (Jr ^at bie Öinie eingehalten wie

fein anberer ber fran5Örtfct)en ^olitifer, fanatifcb, jä^, unbeugfam. ^i$ i^n

bie D7ot beß 2Beltfriegö ^ur SKegierung rief, ba ^atte er nur ba6 Programm

ju t?crwir£licben, ba6 er im 9J?ai 1871 fcbon in ftct) trug. iDamalö ent=

fcbieb ftct) ferne ©lellung in ber äußern ^olitif : ^iont gegen $)eutfc|)lanb.

(5ö ecflarrte feine J^altung im ^nnern jur ^oppelfront gegen bie

monaicbiftifcb'fircblict)e SleaEtion unb gegen bie fojiale SleDolution.

:^ie 9lepublie fianb auf unftc|)ern güOen. 5(bolp&e 5bierö, ber S3efreiec

be^ SSateilanbeö, nannte fte eine „9lepublif o^ne S^lepublifanec", ^uk^
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©imon, ^iik6 ^wxe, ©reop iqitteüm in bec ©orge um bie bür9erli(|)e

Oi'bnung, ©ombetta, bei* moroltfct)e iDiCtator, umroe^te QÜeä mit bem
mä(|)fi9en 5lÜ9eIfc|)lQ9 feineö pat^etifc^en ^atriotiömuö. !iöie milbe tägliche

^olemiE Sloc^efortö war Derflummt. 9loc^efort trat nac^ jt'alebonien oec?

fc^icft n?ocben, mit i^m alle, bit bie §(rbeiteibafaiUone füc bk Dlepublif

Ratten mobil machen fönnen. iDic bemofuatifi^c ©taatöform rouibe nuc

gerettet, n?eil ®raf (J^amborb Icgitimijlifc^e ^Ieinlic|)feiten beging, ^n ber

'iat ift bie Dlepublit im ^a^re 1875 nur mit einer (Stimme 9)?e^r^eit

t>on ber D^ationaloerfammlung anerfonnt n?orben. ^in pauöbäcfiger alter

JJerr 2Baüon, fonft o^ne 23erbien|le, ^at jlc mit feiner ©utmütiglteit unb

feiner Stimme gerettet.

3n biefer 23erfct)n)ommen^eit, in bem ermattenben opportuniflifc^en

SKepublifaniömuö ber ©raubärte oon 1848 trieb ber junge SHabifale

(£Iemenceau jum ^^uriömu^ ber ^Doftrin. 3Ro(^ blieb er im .^intergrunb,

aber feine jä^e 23erüe mar 5U fpüren. 3" S3orbeau): f(|)on \^atu er gegen

ben ^rieben beö ^crrn It^mä protef^iert, ben er fünfzig ^a^re fpäter a\6

ßenfer beö fran56nfc|)en ^taaüB annullierte. iDer S^a^ beö Unentwegten

gegen ben Dpportuniömuö gewann ^ier fc|)on feine perfönlic^^bramatifc^e

Särbung. S5ei ber 3Rieberbrücfung ber Commune war er £[^aire t>om

9)?ontmartre in 5^ari^. (5r lie^ ^ommunarben entwaffnen unb wollte

©eifeln au6 i^ren j^änben retten, aber er bemühte fiel) aucf), bk S^legiecung

in 23crraille^ 5U vernünftiger 9)Jäpigung ju Überreben. !^a6 @efc|)äft war

fe^r unbanfbar. SDie ^ommunarben wollten i^n erfct)ie§en, Ratten nur

auB 23erfe^en einen ^Doppelgänger pon i^m Pcr^aftet. ^ie S^legierung in

23erfailleö erfanb ba6 „üDelitt ber 23erfö^nung". (Jlemenceau entging tnapp

ber 23erfolgung. günf ^a^vi fpäter ^ielt er in ber Kammer eine feiner

berühmteren [Reben. (Jr foiberte bk 5(mneftie' für bk beportierten

^ommunarben. J^ier lag f(|)on bk ewige 5^arabo;:ie, ju ber ^lemenceau

burc^ feinen ^^uriömuö in ber parlamentarif4>en ^^olitif üerbammt war.

dt ^at (1(|) wibecfproc^en, aber nie ein .^ompromt^ gef(|)lofTen.

jDie Stunbc ^lemenceauö fam erfl, alö bk Slepublif gefiebert war.

?(ber ftc lag in ben Jpänben beö ©ro^bürgertumö, ba6 mit bem Spflem
ber Konzentration aller republifanifc^en ©ruppen regierte unb im eigenen

fo^ialen änfeielTe regierte. fÜlun regte flc^ ^et- bemofratifc^e SKabitaliömuö

ber äu0erflen bürgerlichen ßinten, bie eö an 23erftänbniö für bie ^(rbeiters

bewegung freiließ) nic^t weniger fehlen lie^. $)aö war Slemenceau^ fleine

Gruppe. %hn ber 5"tier machte fte burcf) feine ^ü^rung ptel flärter.

9^00 ftonb ©ambettaö bieite Sigur i^m im 28ege. ©er frü^e 'Xob beö

Tribunen, ber »ielleic^t nur ein bereite abgelaufene^ Üebenöwect ftiü legte,

befreite ^lemenceau Don biefem oratorif4)en .Konkurrenten. 3ie^t erft warb

er ber 9)?eifier ber ^rena.
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'iSflit ^(emenccau Tebfe in bec bntttn SKepublt! bte ^bemwilt bec crfien

SKepubli! trtebec auf, bo^, tioas ec fclbft ben ,.t)Ioc" bec großen SKeooUUton

gcnonnf ^of. ©eine Oegncc fc^tmpftcn t^n ^aüobincc, dt na^m e^ al5

^^rcntifel ^in. 3!)ec langfame Umfc^mung in ben SBä^IermafYen, beu crfl

um 1880 bec parlamentarifc^m OlepubliÜ bie ?D?e^r§eit im SSolfc brachte,

beweifl, wie fe^r in ^fonfieic^ noc^ ein ?(pofiel bec 9)?enf($enve(^te not=

wenbig toav. 23om S3Iocf bec SKeDolution lie^ ^(emenceau fein ^plittecc^en

abrc^Iagen. ^nö ^ratclfc^e übecfe^t n?ucbe bacauö ein ^co^camm totit'

gcl^enbec bemo!ratif(|)ec Sflefocmen, Stuöbau beö öffentlichen ©c^ulroefenö,

Wbfc^affung be^ (Senate, ^cennung pon ^icc^e unb @Caa(. ^Daö ^^cogcamm

biente Pie(Ieic|)t nuc als ^nute, mit bem 9J?tniftecien ecfc^lagen njucben.

?(bec ^(emenceou perfeibigte e^ mit bem ^anaciömuö eineö ^onüentö«

mannet. (Je ^a( bamol^ wenig jDou! geecnfet. 5(bec ^euee ifl eö jmeifeUo^,

ha^ ec im ^""^1^" ^'^ SKepubliÜ ecfl gefefligt ^at, ha ec fie nic^t im

Oppocfuniömuö beö ©co^bücgerfumö ecf(|)lafpen lie^, auc^ fpätec noc^, alä

ec in bec SDcepfu^^^ffäce bie JHcfle bec 9)?onocc^ie unb beö ^(ecifaliömu^

in bec §(cmee jecrcaf.

5Bac bec ^onatiEec bec gco^en Dlepolution, biefec SHepublifanec antifen

©epcäge^, ein Staatsmann? 2Bac ec e$ im 2BeUtciege, a\B ec im

fc^Ummflen 5(ugenbIicE bie 3"9^t i" ^tc JJanb na^m? ©eine '^oiitit mav

immec eine Sa^t feineö S^^raftecö, feineö 5empecamen(eö, feineö Sßiöena.

@c^öpfecifc^ec ÖBeitbHcf fehlte. @a4)lict) fiü^Ce ec flc^ auf übecüommene

^been, bie i^m in Steife^ unb 23Uit übecgegangen waren, dt wac bec

^är(efte ©egncc bec kolonialen 5(uöbe^nung §cantceic|)3. gcepcinef flüchte

ec in bec §rage bec ^jcpebition na0 ^Igppren, ^uleö goccp wegen beö

iDrangö nacf) Dftaften. güc i^n gab eö nuc eine ^ontinentalpolitif unb

bacin nuc ben 2ßibecflanb gegen ^Deutfc^lanb. ©ein SHabitaliömuö fonnfc

bie 5([lian5 mit bem autofrarifc^en S^^mtum nic^t billigen, abec ec

fc^onte baö 23ünbni3, weil eö bie ©pi^e auf S3iömaccfö 3ßecf geui(^tet ^a«c.

©ein .^ampf gegen bie koloniale ^uöbe^nung wac ein gigantifc^ec ^i'^fum

gewefen. 9Ric^t allein, weil baö überfeeifc^e ^canfceic^) bem SÖ^utteclanbe

bie ©olbafen füc ben ^rieg liefecfe, nein, weit me^c, weil im ^uöbau btB

^olontalreic^ö baB ©elbfloectcauen bec 5cfln3ofen in i^ce fc|)öpfecifct)en

Sä^igfeiten wiebec wuct)ö. ^ine fo empfinbfame SRation ^at folct)e (t^tbaren

befolge notwenbig al3 Dlecöenftäcfung. iDec Oieg an bec 9)?acne wac

auö bem gleichen ©runbe t)on fo groOec Tragweite, nic^t wegen be6 cein

militäcifc^en 23oitcilö. ^ec ©ieg ^offreö gob baS S3ewu^tfein, ba^ man
fiegen fönne unb ba^ man baxum auö^accen müfle.

SSielleic^t wac auc^) (Jlemenceau^ ^^auoiniömuö ein folc^ec Rectum,
^i- ^ac i^n niemals mit 23egeificcung geprebigt. ^IDie «Kcoanc^e blieb füc

it)n in ben 9)?antcl beö ^a^ifi^iömuö ge^üat. ^c trennte ftc^ »on S5ou=
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(ancjcr, afö bcc (Sencral auf feinem fc^mar^^en fKo(i ftc^ anfc^icfte, bcm

^rieg enfgegen^ureifen. (5(emenceau ^at aber bem d^auoiniömud t>tel

größere jDienfle geleiflet, ba er i^n aU latenfeö (Clement in bie ^oiiüt

bcc ölabÜQlen einführte. iDie alfen Olepublitaneu beö Cpporfuni^mu^

^atfen ftc^ einlullen la|Ten. S^ri'P warnte t>a6 ^oit, f\d) üon bem „ßoc^

in ben SSogefen (j^pnotifteien" ju lafTen. 5DZic i^iec J^ercfcf)af( ging bem

öftlid)pn 9Ra4^barn gegenüber bie ^oütit bec JKeibungöloftäfeit unter. iDec

9labitaliömuö bracf)te ben §(ntagoniömu^ voktiet ^ocf>, nic^t o^ne bie

j^ilfe t)on 93erlin ^ec unb gegen feine pa3ifi|ltfcten 9J?enfc|)^eit3tbeale. SIbec

t6 ift prattifd) boc& fo geworben, ba^ bie Dlabitalen ben ©ebanfen bec

fKtryandbe fonferüierten unb bei t^rem Dlücftcitt t>on jjerrfc|)aft tt)o^lcc=

galten an bie neuen nattonaliflifc^ bui(|)^auc^Cen it'ammeime^c^eiten ab=

licfecren. ^ic dievanC^i log ha wie frocfeneö ^uber, baB auf ben 3""^ec

wartete. dB f^attt fceilicf) beutfct)e ^oUtit fein mü|Ten, nic^t neueö unb

gefä^clic^Jereö ^^uloec ^in5U3utragen. S3ülonjö 9J?arcobpoliti^ roar abcu

n\^t$ anbereö alB ein fol(|)er ^euecnjerfeibienft.

Si^^arleö ^egu^ fagt »on (5(emcnceau, feine polififc^c 2Bir!famfeit ^abi

faft immer bie poUtifc^e Stellung, bie er einnahm, überragt, ©eine ^er=

fönlic|)feit war ju fiacf, um im 5(mte auf^uge^en. ^n ber Dppofttion

unb in ber SKegierung fprengte fein Temperament alle ^erüömmlic^en Um^
ra^mungen. ^c bominierte unb fprannillerte, weil er faf^inierte. ^n
Dier3ig!ä(?riger politif(|)er 2:ätigfeit, bk nur ein S3ruc|)teil ber Station, nic^t

einmal feine ganje ^^arfei, a[6 oerbienfloofl anerkannte, ftellte er aber feinen

^^araftcr in ^eUfter S3eleuct)tung Dor bit Öffentlichkeit. (5in lei(t)ter ^a«

namoflecfen tlebte auf ber ^iflwr. ^i6 ber ^kden frifc|) war, tjerlor ^le=

menceau feinen ^Deputiectenft^. iDer blenbenbe .^ünfller be^ ^^arlamem

tariömuö mu^te wieber at^ 3eitungöf(^reiber anfangen. §(ber alö man
fpäter flaft ^änjern (J^araftere brauct)te, ba wor aUeö »ergeffen, voai nic|)t

ganj reinlich crfcbeinen mochte, ^an rief ben Wlann Pon (5^ara!ter. ©o
erf(|)ien (Jlemenceau im Kriege n?ieber an ber ©pi^e ber S^legierung. „Je

fais la guerre" war fein Programm unb man ^atu S3ertrauen ju i^m.

„J'ai confiance" fagte er in ber ©funbe ber ^öc^flen B^S^^ftigfcit, unb

baS ßanb überlief; ftcb willenloö feiner ßeitung. ^lemenceau war wieber*

um gröf;er al^ feine «Stellung. iDie 3eit wirb geigen, ob er nict)t burcö

fein alteö Oberma^ me^r gefc^abef alö er gut gemacht ^at ^an weif;,

ba(^ bm(fy i^n in ber ^riebenötonferen^ bk uralte fcan5örtfcbe ^olifit ber

S3ertleinerung unb ©c^wäct)ung jDeutfc^lanbö wieber jum ^Durc^bruc^

tarn, ^m ®tbanU eineö bauernben §(uöglei4)ö lebt in feinem ^rieben

Pon 23erfaitleö, aber auct) nicl;t bk ^inftcfct in bie gefc^ic^tli(t)en (5rfa^=

cungen: biefe fran3Ö(lf(t)e ^^olitif f^atti ftetö nur t?orüberge^enben Erfolg.
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^fcmcnceauö ^(bgang oon bcr ÖBctfbübne war, tooB cc fein mu§te, eine

gragc bec 2reue ^um ttefftcn eigenen Sßefen. ^t wollte wieberum giö^ec

fein alö bec neue ^oflen, bec i^m jugeboc^c toqc. Dlic^t burc^ freie 5öa^I,

alB ein^igec S^emerbec woOfe ec in bk ^röftt^enüenfc^afC eintceten. '^an

^Q( i^m ba^ nic^t bewilligt, bacum üerjic^fete ec ganj unb gac. ^Die

2ßuc^t feineö ^öüö mi^t ftc^ nuc an bec ©täc!e feinec 5[ßiUenötrQft, bk

jum legten 9)?ale noc^ auf fein ^ompcomi^ einging, ßeife fc^immcct

butc^ bie le^te ©efte ouc|> bec tiefe ^^efTimiömuö biefec üon ewigem ^ampf

bur(|)wü^tten (Seele, dlemenceau ^at ein ^beaterflücf(|)en gefc^rieben „Le

volle du bonheur". JDec @ct)teiec beö ©lücfö ifl bie 23Iinb^eit, bie ein

altec ^^inefe bem ^eüen ?(ugenli4)t »ociie^t, weil ft« i^m eine elenbe

9)?enfc|)^eit üecbirgt.

®aö S(pnföfenbaumcf)m

^^A^tt biefem 93cief, »ece^rtec 5^^""^^ erfülle ic^ ein S3ecfprec^en, an

7 I 1/^ bQ6 (Sie felbfl ftct) t)ielleict)t faum no(|) erinnern werben, din
' 5(ugu0abenb in ©enua. B^^^i ^oge, beDoc bie „(Sac^fen" mit

bem intecnationalen Stabe bt6 Selbmarfc^aUö SBalberfee bie SHeife nü0

^^ina antrat. Sie Ratten bamalö unfere ^inlabung, an einem kleinen

5lbfc|)teb^efTen in unferer Offi^ierömeffe teilzunehmen, angenommen. ^1$

immer fürforglic^ fammelnber 23atec brac|)fen Sie ba6 @tammbu(|) i^reö

So^neö mit, in ber Hoffnung, ber §elbmarf4)all felbft, ber mir ^er^lic^e

©rü^e an Sie aufgetragen i^at, würbe fc|)on in @enua an S3orb bmmen.

5(uf unfere 53itte gewährten Sie un^, - wir fa^en beim (Jiötaffee,

— einen (JinbltcE in baö feit ber @eburt 3^«^ So^neö angelegte unb

mit fo t)ielen ^oc^berü^mten Dramen europäifc^er ^elb^errn gefdjmürfte

S3u(t). Sie werben ftd) leic|)t unfer bamaligeö ®efprä(t) inö ©ebäc^tniö

juiücfrufen, wenn Sie jene Seife auffct)Iägen, bie üU einzige jwei ^n*

fct)riften trägt, bie bcö fran3örtfc|>en 9??arf(|)allö Wl. unb beö beutfct)en

§lbmiralö S. ^mt\: ^otte in feiner fleilen unb wie mit einem ^ebectiel

^ingcwuc^tefen Jpanb nur bie jwei 2Borte t)er5eic|)net: „Sans peur!"

worunter ber beutfc^e ?(bmiral in einer fafl gefälligen jDamen^anb ba6

S3etenntniö gefc^iieben l^atte: „^Die einzige ßüge, bie einen 9)?ann nic^t

fc^änbef." ^m ßaufe ber an biefeö Sfammbuct)blatt antnüpfenben unb

balb üon unferm ganzen Dffizieretirct) leibenfct)aftlic|) aufgenommenen Unter*

Haltung gaben Sie bem oft mipbrau4)ten 5löoite „5urc()t" eine un^ neue
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iDcufung unb ctf(är(cn fl^ in i^rcm iicrpriiiißtic^en 0tnne aB eine bcc

feltenften ^mpfinbungen, üon bencn gebiibetc 9)?Qnnct unferec ^eit noc^

ergriffen »erben fönnten. ^d) glaube, @ic nannten bk ^üxä)t ein ah'

flerbenbeö ®efü^(, ba6 einzige Don ten immer gleic|)bleibenben menfc^lict)en

©runbgefü^len, baö flcf) n?irtlict) im Saufe ber ^^^^r^^i^berte um^unjanbeln,

ja langfam junäc^ft im europäifct)en (Erbteil 5U erlöf(t)en fct)einf. 2öir n)iber=

fprac^en anfangt fe^r leb^aff, aber a[6 (Sie unö bk ?0?aupa|Tantf(l)c SRooetle

über bie '^mC^t, jene @efct)ict>Ce Dom 2:rommlec in ber 5ßüfle, er5ä^It ^atfen

unb unö auffoiber(en, etn?aö ä^nlic^eö auö unferem Heben ^u beric|)ten, fc^roie*

gen junäc^ft alle. $öiele Don unö waren roeitgereifle unb abenteuetfüct)tige

£D?änner, Ratten bem 'Xob auf bem ?Ü?eere, im (Sefe(|)t, in UrroalbEämpfen

mit 2iec unb iÖ^enfct) inö §(uge gefe^en, waren 3^"9^" ^^^ gräclic|)flen

23erfiümmelungen, ber graufamften Wolter, ber quabollflen jjinrtct)tungen

geroefen. ?(beu niemanb ^attc ^i^vt xoa^te, bk unbeftimmbare, bk geifter=

^affrabergläubifc^e, unfer SßilTen wie unfercn 23erftanb gän^lict) auölo«

fc|)enbe ^atd^t erlebt. Unb fc^Iie^lic^ bebauerten wir allgemein, niemals

eine (Jmpfinbung fennen gelernt ju ^aben, bk in früheren 3^^^^" ^^^^

nur ^in^elne, fonbern oft gan^e 23ölfec mit einem, wenn i^ fo fagen

barf, anbauernben tJcfuDif(|)en 23eben erfüllte. <Bo Peifprac^en wir aöe

banübac für ben burct) ^^^^ ?(nregung fe^r metfwürbigen Slbenb ^\$mn

einen 53rief 5U fct>reiben, wenn irgenbeinem Don unö ein 5ibenteuer ju«

flogen follte, ba$ i^n aucf) in Syrern @inne berecf>tigee ju fagen: ic^) ^aht

bk 5urct)t erfahren!

2Bec ^ättc bamalö 9ebact)t, ba^ id^, ben ©ie alö einen ruhigen unb

nüct)ternen 9)?enfcf)en tennen, 3^nen fo balb f4>on biefeö ©eflänbni^

mact)en mu^: ^a, t(|) ^abe bie 5ur4)t erfahren, unb bk 5urct>t f^at micf) fo

übermäßig in ber ©ewalt gehabt, bafj ic^ um ihretwillen felbft meine mili*

tärifct)e ßaufba^n aufö @piel gefegt (?abe. 25iö ^eute ^abe i(|) noc|) nicfjt

i^re 2Bir!ungen überwunben, ja, wenn ic^) rücf^altloö bie 2Ba^r^eit fagen

barf, eö fct)eint mir juweilen, alö ob f\t fldi), je weiter icf) Don meinem
(Jclebniö abrücfe, auf eine unheimliche unb mic^ oft rec^t beängfltgenbe

5ßeife Derfläcten. ^Daö jwingt mict) auc^, ^\^mn biefen 23cief fo auö=

fü^rlict) »vie möglich ju fct)retben, alle Umllänbe unb alle meine ®tim=
mungen mir noc^) einmal doc ?(ugen ju führen, benn waö baö 5IJ?eifwür=

bigOe an meiner 5urc|)t war, fte würbe ni^t unmittelbar Don ttvoaö

@ct)recfli(|)em, mein JafTungöDermögen Oberlleigenbem, fonbern Don einec

ber natürlic|)flen unb lieblict)|len ö"rfc|)einungen ^ecDorgerufen. ?(ber laiJen

©te mict) erjä^len unb ^ören ©le meinem @elb|1ge|länbniö mit ber @e=
bulb eineö feilne^menbcn ^reunbeö ju.

@ie werben hei 3^rem großen milttärifc^en 3ntere|Te gewi§ jebe 3Rac^s

cic^t übet unfre 23erfolgungötämpfe ber S3o;etbanben beB ©ct>war5flaggen'
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fü^rerö ßiu gelefcn ^ahen, fo bo^ id^ mi(|> auf (Jinjel^circn nic^t ciniuIafTm

brauche. Unfere Stufgabe beftanb battn, ble befcfttgten ^ap^ö^en in btt

©egenb üon ^eifc|)aufuan ju nehmen unb ben ^etnb biö nact) ^utuan

ju üecfolgen. ^d^ mat mit mcinec ©ebicgsbatferie bem ^etac^ement beö

SJKöjorö 5- angcfd) (offen, führte abec bei bcc fattifc^en ^igenait bcc @e«

btrgö^ämpfc, bte unö ju bauecnben Umgebungen beö juroeilen fiat! üec*

fc^anjten geinbeö jwangcn, meine ßeute burct)au3 felbflänbtg. 3n bem

fc|)luc|)tenreict)en, jeuriffenen 53eiggett)tcc konnten wie mit unferen 3Ra(|)bar«

batretien nur eine ^ecflänbigung mittel ©onnenfelegropbie et^ielen, unb

fo führte jebe 23attecie einen Heliographen mobecnfier ^onflru!fion bei

ftc^. 3^ie ßufc in ben biö ^u jweitoufenb iÜ^etec anfteigenben ^öt)cn xoat

oon einer jDurc|)n(|)tig!eit unb ^lar^eit, ta^ wir bei geeigneter SÖoben«

befc^offen^eit bk gefpiegelten @onnenrefIe):e auc|) mit bloßem 5(uge fünfzig

biö fe(|)jig Kilometer Rotten wa^rne^men fönnen. ^Durc^ bo^ ©ebirge,

baö wir, nur auf bk fe^r mangelhaften fran^öflfc^en harten angewiefen,

me^r auf gut ®lücf ju erforfct)en Ratten, jogen ftc^ fe^r 5a^lreict?e im

ßaufe ber ^a^i^nnbette angelegte @aumtierpfabe, bie oerwittert unb !aum

noc^ f[c|>tbar oft an jwei^unbert 9)?eter tiefen gelöfpalten jä^ üocüberfü^rten.

ßeiber bekamen wir ben 5einb nirgenbö 5U ®ti\C^t, trafen aber überall

feine fleinen frifc^ »etfo^lten S3iwaffeuer an, fo ba^ er faum in einem

S(bflanb oon ^e^n ©tunben fi(^ cor unö jurücf^u^ie^en fct)ien. ^äu6 ben

fe^r fpärlic^en iDötfetn, bie wir burc|)jogen, waren immer bie gewarnten

SÖewo^ner, 9J?änner, 5^0"^" «»^'0 ^inber mit all i^ren 23oriäten, ja mit

i^rem gefamten ^auörat in unö unbe!annte S3ergt>erfiecfe geflüchtet.

(5ö blieb ein mü^felige^, pon feinem neuen 9'lei3 unterbroct)eneö, gän^*

lic^ unbelo^nteö 9J?arfc|>ieren, nun über filomefetlange ©eiöll^alben, bcren

fc^acfeö ©eflein unter jebem 5;rift jurücffnirfc|)te, nun in taglangem S(nflieg

jteilaufragenbe, fc^male kuppen hinauf unb wieber in un5äbligen ^rüm^
mungen enge, nict)t enbcnwollenbe 5alfc|)lünbe ^inob. 2Bie weit wir auc^

Don bzn Jpö^en bie S3licfe fct)weifen ließen, immer breitete 04) t)or unö

boB erfiarrte ©ewoge ber fleinernen 9lücfen auö. Die nic|)tö alö Reifen*

türme unb ungcl^eure nabelfpi^e ^Dolomite trugen. Unfeie §(ugen fc|)merjs

ten ent^ünbet, ber glei^enbe <Sct)ein beö nie Don einer Sßolfe oer^üllten

©onnenlic^teö flrablte üon ben gelfenplatten wie gefcf;li|fen jurücf. 3ßa^

aber me^r unb me^r unö bie <Smne lähmte unb gletcfefam auötrocfnete,

war ein üon mir in biefer S(rt noc^ nie beobachteter 9)?angel an jeglict)em

pflan5lic|>en Oeben. ^ein 'iöaum, fein ©trauet, nic|)t ba6 flemile Der»

früppelte ^nie^olj, ja nic^t einmal irgenbwo ein S3üfct)el armfeligfien

^rauteö. 5(lö wäre biefe frembe S5erglanbfc^aft auf eine rätfel^afte Sßeife

im §{ugenbli(f i^rer gewaltfamen ©eflultung in i^rer (Entwicklung flehen

geblieben, alö ^atu fle ber @c|)öpfer, bit gan^c dtbt burc^fc|)reitenb,
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iväenbmic oergelJen obec a(ö ein^igeö für(^terlicf)eö ^e\(^^n einet »on feinet

lebcniibetflie^enben J^aub unbetü^tten ^tbe übrig gelafTen, flatrfe fle mic|)

(aufenbäugig an. Siembc, unbe9reiflict)e SSocOeUungeu nahmen (angfam

üon mit SÖefi^. 3c^ fa^ bie aüeä Qntänglict)e ßeben gnobig üer^ütlenben

®ct>teiet bet @4)öpfung nadt ^eiuntergerifTen unb bet Selb bet großen

gelittet flaffte cntfe$lic|) auf: bie ®ebuit felbfl, ta6 ^albctjeugte, t)om

@tiff beö lobeS, o^ne gänjlic^ eiflicft ju n?ecben, nut g«n)ürgt, trat, in^

Unge^eutc oergröb^ert, auö ben blutig cnfjünbeten SKänbctn beö ßic^tö.

S0 entfinne mic^ noc^ genau tu «Stunbe, in ta ic^ jum et|lenmal

bie^8anbr4)aft in biefet SSet^etrung fa^. 5Bit waren fcf)on ben btittcn

5ag übet eine faum ^unbect 'SSlttei: breite ©etöll^albe matf4)ieit, bie (lct>

gleich einet üielfac^ tjetfct)Iungenen 3Rabelfc|)nut 3tt>ifct)en ben ju beiben

(Seiten fleilaufragenben ©ebirgöfalten ^inDuic|)n)anb. ©ie ®onne flammte

faj^ ben gan5en ^ag auf bie gelfenroänbe ein, ba^ bie ßuft um un^ wie

ein foc^enbetgeuetnebel wogte unb SJ^enfc^ unb 5iet fct)on um bie 53^ittagö*

flunbc unruhig bie 3Ract)t ^erbeife^nten. 2Bit Ratten frü& SKaft gemacht

unb ic^ fap etwa^ abfeit Don meinen ßeuten auf einem tunben «öteinblocf

mit blin5elnben 5(ugen beobac^tenb, wie bie @onne, immet wiebet um ftc^

felbfl ^erumgefc^leubett, jiemlic^ fct^ncU bem wefllic|)en &xat entgegen*

tollte. ®ie öfllic^e 2Banb wogte noc^ in btemienbem 2i(^t, wä^tenb bk

gegenüberliegenbe f4)attenwebenbe fc^on eine fpürbace ^älte auefltömfe.

(So 5wifct)en ßi4)t unb (Sc|)atten, ^ei^^en unb falten ßuftflrömungen ein^

geflemmt, jetteilte fic^ langfam bet Seuetnabel Dot meinen ?(ugen, tti

Spalt beö einmal geöffneten SJZuttetmunbeö ta (Jrbe tat ftc^ auf unb in

gän5lic|> unoer^üatet 3Racft^eit flatttc mic|) ba6 cntfe^licpe Söilb bet ^alb*

geborenen Sct)öpfung an. Sofort xoat auc^ bie Ouft um micf) üetänbett,

flattette tu^eloö, ein jerfc^nitteneö wei^li4)eö %u(j^, unb mein ?(tem fc^lug

pon meinem SD?unbe xok iaxUä ®e(iein ah, ta6 neben mit tot jut (5cbe

polterte. J^ätce ftc^) in biefem S(ugenblicf meinet 55tu(^ ein Sc|)tei entringen

fönnen, bie Reifen biefeö Pon @ott perflu4)ten ®ebirg«?ö Ratten mit auf eine

fürchterliche 2Beife geantwortet. Seufjen wäre mit abgefctmettettenSÖlöcfen

üon bem fc^on cntgeifterten ©ebirge jut ßinfen niebergeflürjf, unb ta$ ®e*

bitge jut 9flect)ten j?ätte feine Steinlawinen flö^nenb übet unö entrollt, ^ötfe

ic^, füllte ic^ boc^ fc^on, wie nut Don meinen ©ebanfen angetaftet bet

S3loc! untet mit bebenb gurgelte. 2Bit wären perloren gcwefen.

2icf) wei§ ^eutc, ba|5 in jenet Stunbe bie jetem S3ergfübtet be!annfc

S3etgCcanf^eit in mit jum ?(ußbruc^ geCommen wat, nut büp fte in bk\'it

cf)inertfc^en Steinwüfle befonberö merfwütbige 5oimen onna^m. 23alb

bilbete ic^) mit ein, wit fc|)ritten nut fc^einbat Dotwätt^, wo^renb wit in

Sßa^t^eiC flillftänben unb nut bk Reifen flc^ «ni unö breiten, bann

fleflte ic|) fefl, ba^ bie SÖetgwönbe unbeweglich) blieben, wo^l abet bet
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untec unfercn 5ü§cn jurücffntrfc^enbe ©eroflboben (Ic^ tm greife breite

un& unö immer TOtebcc an benfelben 5el^9fftatt"n9«n t>otübcrfii^i-te. 3c^

^atfe fte fc^o" ^unbcttmat gefe^en, wac unenblic^ oft an i^nen oorübec*

gebogen, unb jcncc eiförmige Oipfel, ber ft^ o" ^^^ glä fernen J^immel

bie ^uppe abgeflogen ^attz, fianb fct)on jahrelang in 5raum unb 2Bac^cn

oor meinen ?(ugen. Ob meine ßeute üon ä^nlic^en 23orflelIungen langfam

ergriffen würben, n>ei^ ic^ nic^t; felbftoer|länbli0 hütete ic^ mic|>, fte J«

irgcnb jemanbem ju äuf^ern,

$(uö biefen wirren, trübftnnigen ©ebanfen, bie mir auc^ bie Slac^fru^c

raubten, würbe ic^) am 9)?orgen beö je^nten 5ageö auf bie wo^ltätigfte

5ßeife aufgefc|)recf(. ^in ©ct)u0, auö ber gerne burc^ bie Reifen ^er«

bonnernb, jerci^ bie ©tille. 5Der erfle @c^u^ feit unfrem ?(ufbru(^ in

bie 23erge. 5ßelc^ eine ^rlöfung für unö aOe. ^er geint). (Sofort flanb

ber 23oben unter meinen gü^en fliö/ ^ie S^^f^" ^^9^^" Hc^ nic^t, icf> war

gefunbet. 5(uc^ meine ßeutc waren wie t?erwanbelt. ?lfleö Üappte, ba^

eö eine grcube war, meinen fonnenoerbrannten Kerlen in i^ren t>erwegenen

5:ropenuniformen 5U5ufe^en. Set) flrict) niit bem ®Iqö bie t?or mir liegen*

ben kuppen ab unb entbecfte auf einer ber nä^iflen ^ö^en ein paar

windige Steinbutten. Sc|) »ermutete, ba^ pon bort^er gefc|)oiTen war,

unb bef4)lo9, mit einem 2:eil meinet 8eute bie ^uppe ju erfleigen unb

ba$ S3ergne|l auö^u^eben. Um oielIeicf)t gü^Iung mit einer ber 3Ract)bar=

batterien aufnehmen ju fönnen, liep ict> meinen ?3uifc^en, ber mi0

begleitete, ben haften mit bem JJeliograp^en tragen. iDrei ?Ü?ann afe

t?orgcfct)obene ^oflen Porauö fingen wir an, bie JJö^e ju etflettern. ^Dec

?{ufflieg war befct>werli(^, aber balb trafen wir auf einen fteinge^auenen

2ßeg, ber Pon linb herüber fct)nitt. 5Bir folgten i^m aufwärts. ®er crfic

5IKann, ber bie ^uppe erreict)te, \^attt 23efe^l, unterhalb berfelben auf bk

3Ra(t>folgenben 5U warten. SÖalb waren wir alle beifammen unb bucften

unö unter eine breite Steinplatte. 34) "o^ni bie Spi$e. 23ornc|)tig flrecfte

ict) meinen ^opf ^oct) unb überfa^ mit einem 23licf ba6 flache, fc^malc

^lateau. (Jm überiafct)enbeö 23ilb bot fic^ mit bav. 9Ra^e an einem Steine«

bamm ^ocften um ein gemeinf(|)aftli(|)eö geuer, auf bem ein ^cfTcl föchte.

Heben grauen, unb i^re ^inber fpielten um fte ^erum. ^Die Steinbutten

lagen cttüaB entfernter, SDtänner waren nirgenbö 5U entbecfen. S5eim ?(nblicf

biefeö friebltct)nen Üebenö muffte ic^ unwiOfürlict) an ein SHubel öfenben

?5ergwilöeö benfen, ba6 Dor ben 9)?enfc|)enJägern in biefe abgefct)iebene

fct)ü^enbe (JinfamÜeit geflogen war. ^6 war nic|)t an^une^men, ba^ ^id)

bie 5Ö?änner in ben Steinbütten üeiflecft gleiten unb, bur0 ?(ufpalTer

Pon unferem ?(nflieg untenict)tet, biefeö ^ilb g(ei(t)fam alö IJocffalle üoc

unö aufgehellt Ratten, ^ro^^em war S3or|14)t geboten, unb t0 gab

SÖefe^l, bap alle 5D?ann gleic^ieitig auffpringen, in bie Stein^ö(?len
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einbringen unb bie übrigen brei ©c^riffc ooi* ben Si^^wßn liegenbleiben

foUten, um flc für olle ^dlle ai6 ©eifel t»ot bec 53ü(^fe ^u ^aben. ®o=

for( fpcingen meine Öeuüe wie quo bem «Stein felbft emporgeroac^fen auf

bie ^uppe, flürmen gegen bie jpütten unb oiec ^e^m an meinet <Sei(e

»oc ben 5föuen. ^Daö (^ntfe^en bec, wie fic^ balb ^erauöflelUe, PöKig

a^nungälofen gcouen, beren ?Ö?Qnnec ftd) oielleic^t ben §(ufnänbifct)en an*

gefct)lolTen Rotten, war unbefc^reiblict). 5((ö ob roic jnjölf, quo bin ßüften

niebergefc|)mettec(e iDamone wären, ftarrten jle wn^, o^ne eine jjanb, einen

5u^, eine ^u6ki i^reö wactfetnen ©efti^teö 5U rühren, mic peuglaften

5(ugen, perbilJenen 9??unbeö Qn, unb i^re ^inber, fic^ im S^u Qn i^ce ?(rmc

^ängenb obec untec i^cen ßumpen »eibergenb, fliegen nur ganj hir5e, roim*

mernbc 5(ngflf4)reie quo, bi^ quc^ fit Don bcr mütCerlict)en (Jrftairung

erfaßt, gleic|)fall5 ju ©Cein »erroonbelt fc|)ienen. (^6 bQuerte nur wenige

9J?inuCen, biö meine ßeute mit ber 9Ract)tic^c jur ©teile waren, ba^ fic

niemanben gefunben Ratten. Söä^renb ic|) meinen SÖurfc^en anwieö,

ben J^eliograp^en auf^uflellen, »erfuct)te ic^ mit .^ilfe meiner wenigen

ct)inertfc|)en 23rocfen mic^ mit ben ^cflucn 5« üerftänbigcn. 5(ber ^^rauen

wie ^inbcr bewegten ftc^ nicf>t, jucften ni(|)t einmal, nur i^re ^ugen

perfolgten jebc unferer S3ewegungen mit einem aberglöubifc^en (Jntfe^en, alö

für^teten fle, jeben Stugenblicf in einen ^unb ober einen 53ogel ober toii^

©Ott voaä perwanbelt ^u werben. @ie jammerten mi(t> in i^rer S(ngfl, unb

ict) fagtc meinem Söurfc^en, er möct)te ben ?(pparat in i^rer 5J?tfte auf*

flellen, pielleict)t baf) bie .^inber peranlapt werben fönnten, auö SKeugierbe

näherzutreten unb fo bie Perfteinerte ©ruppe ju löfen. ®er 9laum, auf

bem wir unö befanben, flür^te, nur pon einem fnie^o^en ©teinwall ab*

gezäunt, unmittelbar in bie 2:tefe ab. i5)?eine 8eute, auf engem JKaum

jufammengepre^t, betrachteten gleichfalls in Ünb^aftem (Jrflaunen ta6 fleine

2Beiberpöiect)en. 9)?em S5urfct)e trat alfo in i^re SJZitte, pacfte auä bem

Mafien ©ptegel unb ^emgla^ ^erauö, fc|)rQubte alle^ aufflellenb zufammen

unb ric|)tete bai gernglaö nQ(|) ber 3Rac^bar!uppe auö. ^lö§lict> fing ber

an ber S3rufl ber jüngflen, felbfl !aum erfl bem ^mbe^olter entwac^fenen

9J?utter ru^enbc ©äugling 5U fc^reien an, pielleic^t, weil bie Wliidi) im

folge beö ©ct)recfenö perftegt war. ^Dtefer ganz bünne @(|>rei beö faum

geborenen ßebenö por ber ungeheuren, fteinta|?len ©ebirgefecne übte auf flc

eine erf4>ütternbe 2Birtung auö, unb über bit ©ruppe ber ^f^uen unb

^inber tam eine S3ewegung, al6 ob f\t Pon einem immer flärfer anbrau«

fenben 2Binb me^r unb me^r gefc^üttelt würben. 9]ur mein 55ucfct)e, mit

feiner ?(rbeit befct>äftigt, fct)ien ftcf) um niä^t6 5U tümmern unb rict)tete

bie ©piegel gegen bie ©onne, wobei über unö alle ein flect>enber S3li§

fu^r. ^n biefem 5(ugenblicf gefct)a^ ba6 (5ntfe§li(t)e, t>a6 ic^ nur mit

©c^aubern nieberf(|)reibe:
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2Bte t)on einem 9BirbeIfturm Qepadt fprtngcn mit einem fc^Iö^artiäen

fKud olle grauen, i^rc hinter mit tier^aft fejlem ®rifp an flc^ preffenb,

empor, |lür5en in furcf)tbarer ©tumm^eit, o^ne ha^ auc^ nur ein einziger

meiner cor <B(t)re(f erflarrfen ßeute eine ^anb rühren tann, vok ein t)on

n>a^n finniger S(ngfl gepacfteö ölubel bem SIbgrunb ju, unb ein eins

jigeö grauenhaft ^üpfenbeö 9}?enf(|)enbünbel fc&mettern fie flc^/ i^c«

n)ie Sahnen flafternben ßeiber über ben ©teinbamm n)e9fc|)Ieubernb, mit

i^ren ^inbern in bk 2iefe. 3Rur bk le^te, bie furj üor^er geflolpert roax,

bleibt no(|) mit falbem lleib über bem <Steinbamm l^öngen, fc^reit gellenb

cor ©(t)mer^ auf unb anCi) f\i ifi mit einem legten krampfhaften SKucf

por unfern S3Iicfen üerfc^n?unben.

,^äften ©ie, pere^iter ^^reunb, in biefem ^(ugenblicf meine n)ei0 Oott

be^er^fen ßeute gefe^en, vok fte flarrenb jitternb unb fct)on bie fleine ^nts

fernung t)on flct) hi6 jum ^(bgrunb mit gierig aufgeriffenen ^ugen meffcnb

por mir geflanben ^aben, auC^ ©ie Ratten ni(^t anberö gc^anbclt aiä icf), bec

(tc^ feiner fct)n3erflen 23erantn)ortung fofort bewußt mar: ic^ lachte, mit

ber Pollen ^raft meiner ßungen lac|)te ic^. „J^err JJauptmann!" fpringt

mein S5urfct)e mit irrem, njutoerjerrten Oejlc^Jt Dor mic^ (?in unb icf> glaube,

ber 25engel machte eine 25en?egung, alö wollte er mic^ nieberfc^lagen: „.^erc

Hauptmann lachen?" — „'^awoi^i, mein ©o^n," fagtc i^) ganj ru^ig unb

nicftc jebem meiner iitute freunblic^ 5U, „bu fte^fl bo(|), ba^ ic^ löct)e.

ginbet i^r m0t ba$ Rupfen biefer fleinen ©tein^e;:en ^öc|)fl !omif4>?"

^c^ beobachtete genau, wie ftc^ ber gefährliche Krampf meinet ßcute in

2But, @ct)am unb bem SBunfcf), mic^ am liebflen biefen fomifc^ Rupfen«

bin <Stein^e;en nac^5ufct)leubern, löflc. „5Barum antwortet i^r nic^t?

(Glaubt i^r njirflict), ba§ i^r SWenfc^en gefe^en ^abt? ^a^ Pot euren

5(ugcn ftc^ grauen unb ^inber in biefen Slbgrunb geworfen ^aben? jDec

^ofep^ unb ^Jtaj: follen mal bk ©c^ritte jö^len, bie euct> t>on i^m trennen.

Unfinn! 23ögel finb eö gewefen, fleine, petmalebeite ct)inertfc^e 23ögel, wie

fte auf biefen gottoerlaffenen 23ergtuppen ju J^unberten ^orften. ^aben

nur bie Slufgabc, bk bummen beutfc|)en Teufel topfüber mit ftc^ naC^^^ü^

locfen. 3Run, ^ofep^, wieüiel «Schritte ^a(l bu ge^ä^lt?" „S^^ölf, ^err

^oupfmann," fagt ber fiämmige 23aijer unb fc|)ludt ben gluc|) herunter,

ber i^m fct)on jwifc^en ben 3^^"^" ^^^^' //^"^ ^"/ ^oj^*? Söieoiel ^ä^lfl

bu?" „©ieb^e^n, JJerr Hauptmann!" — „53ier5e^n," antwortet ein

Ungefragter. „S'^ölf, fteb^e^n, pierjc^n! ^ci, ba ^ilft euc^ nicf)t5.

9Bir muffen biefen unerquicflic^en 33orfalI ju ^lototofl geben. 5(lfo

mej^t mal «Schritt für @c|)citt bie Entfernung t)on euc^ bi6 jum ©tein*

bamm auöl" — 3Riemanb tritt Dor, brei weichen jurücf. „©0 ifl t$

rec^t, ßeute," fage ic^, emfl unb wieber aufrict)tig, „nun ^abe ic^ cuc^

wiebet in ber JJanb unb will euc^) gern mein ro(je^ 8ac|)en erklären. ^&tU
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icf) nictt in jenem cntfe|lict)en ^(ußenbiic! gelQct)^ fo könntet i^c mM(i)t

ie|( eure ^noc^en ein paar ^unbec( Wltdt tiefer gegenfeitig jufammen*

fuct)en. ^^t xcait ja brauf unb bron, euc|) in ben ^(bgrimb nacbinftürjcn.

!^iz ^m(i)t war untcc unö" - unb in biefem Stugcnblic! raften wie in

einem ©piegel ®enua, bie „<Sa(i)\m", ^\^ie ©tammbiict>feitc, S^re

2ßcc(e unb alle ^riä^lungen an unferem Offi^ierötifc^ burc^ mein ®c->

bäc^fniö ^in, - „bie gucc^t, bie jene unglücflic^en grauen in ben 5(b»

grunb geaüvat ^at'- - ic^ fct)rie fafl, faum nocf) mächtig meiner 2ßorte,

meiner ©timme, - „bie gurc^f, ©olbaCen, bie wir alle biö ju biefer

@tunbe niC^t gefannt ^aben! gri^, pacf beinen J^öHeneram ein ober ser*

fc|>mci0biegot(Deibammten ©piegeü! gü^lung nehmen! ©tillgeftanben!

^e^r( um! (5infc^n)en!en ! g^arfct)!!"

©0 jogcn wir Don biefer ^obeöfuppe ab. Sc^ ^attt bk 5urc|)e gcfe^en,

«ber ic^ war i^rer ^ecr gcwocben. 3«^ h^tUxU in aüen ©liebem, ba^ i^

faum öe^f« ^omtt. %bf\(^di<^ folgte ic^ aB ber le^te meinen 8euten, bie

flcf) i^ce ^ebrängniö fct)on munter üom J5er5en fprac^en. 9)Zit wem foltte

ic^ fpre4)en? 5(n weffen ^erj fonnte ic^ micf) werfen, um ju weinen?

!9?ein geifteögeßenwärtigeö unb in meinem bamaligen guflanbe mir felb|l

unbc3tetfli4)e^ ßac|)en l^atte mic^ üöflig auöge^ö^lt. ^me unenblic|)c

^raucigeeit !am über mic|). 3Ric|)t SSer^weiflung, nic|)t 9)?elanc|)oUe, nur

bci6 Sßott ^raurigecit fa^t üöüig meine ©fimmung. ^a, ic^ war traurig

wie bei einem ^(bfc^iebne^men für lange geit, ic^) atmete irgenbwo auö

bem Unbetannten tü^lere ßuft gewinfter ^üc^er, mic^ m^tt ein ^auc^

üon trauernben ©eiflerlippen an, ic& Wt^ t)erf4)üllene ®cü0e, ttöflenben

3ufpruc^, we^e SKufe, bie ^in unb wiber gingen, unb 10 füllte, wie mir

t>k tränen in ben 9)?unb rannen. <Sc|)neU wifc|)te ic^ f\t fort, aber fit

flanben f4)on wieber in meinen ^ugcn, waitenb, bi$ mein ©cl;luc^5en fie

löfle. iDer 5(bflanb jwifc^en mir unb meinen ßeuten tjergrö^^erte f\^ immer

me^r, weil ic^ ofteiö lange laufc^enb flehen blieb, mic^ wo^l auc^ um»

tcanbte, bamit fie «i4)t meine tränen bemciften. ©ie Ratten freiließ) genug

mit ftc^ felbft 5a tun unb fc|>ienen in lebhaftem 9)?einungöflreit über i^r

un^eimlicbeö 5(benteuer ju fein, ftct) m(^ ^ÖQÜ^hit beeilenb, um i^ren

^amcraben S5erict>t ju erflatten. <Bo gefc^a^ eö, ba^ ic^ He langfam auö

ben klugen üerlor unb mic^) plö^tic^ allein fa^. Unenblic^e ©lille umgab

mic|) unb je tiefer ic^ in fie tinablaufct)fe, um fo beutlict)er würben bie

«Stimmen, bk mic^ anfänglich nur wie ein ^auct> umweht Ratten. (i$

waren bie Stimmen t>on kleinen i^inbern, bie weinten, '^a, ic|) untetfct)ieb

balb genau ^wei Stimmen, eine laute flagenbe unb eine ganj leife

wimmernbe. Sc^ fo'Sfe ^e" Stimmen unb muO wo^l in mein ßaufc^en

»ertieft auf ben [ct)on bei unferem Stnflieg bemerkten Seitenpfab ab*

gebogen fein, o^ne ba^ i(fy mir bellen bewußt war. ^r führte mic^ nac^

363



fur5ec (Steigung wtebec flctt ^inab. ©obatb id^ abec um eine fteitoors

fpringenbc S^lfenecfe gebogen njoc, fc^rtiegcn bie betten (Stimmen unb

erjlt in bitftm ?(ugenblicf tarn mit bec ©ebanfe, eö fönnten t>ieüei(|>t

©ftmmen »on Wintern fein, bk hi bcm grä§Iic|)en ^(bfliurj burc^) trgenb*

eine g6f((i(^e ^ügung am ßeben geblieben njaren. Unb in einec f(|)n)arj

auö bec 8uf( ouögefc^nitfenen ^(at^eie fa^ ic^ plö|(ic^, alö fpielfc

fic^ baö grauenhafte @(|>aufpiel no(t) einmal Poi* meinen ?(ugen ab,

bie Heben ^^^^uen, i^ce ^inbec mit tiecifcf) fej^em ®nff an (10 prelJenb

in einem einzigen fc&lagartigen SKucf bic^t üoc mir emporfpringen, wie ein

Don ttjabnfinniger ^(ngft gepeitfct)teö 9lubel baöonflürjen unb ein einjigeö

grauenhaft ^üpfenbeö 9)?enfcf)enbünbel, i^re wie ^a^nen flafternben ßeiber

über b\z «Steine n?cgfcf)leubecnb, ft(t> in ben 5(bgrunb binabfc^mettern.

<Se^c auct) noc^ bk le^te mit falbem ßeib im ©eröll Rängen, §öre i^rcn

gellenben @cf)ret unb mit einem legten krampfhaften diud ifl aucf) fte

t?or meinen §(ugcn entfc^munben. ^c^ taumle, flemme mic^ aber mit

ungeheurer Sßillenöfraft jmifc^en jmei im 5Bege Uegenbe ^^löblöcfe ein.

(Jine laute ^inberflimme f(agt, eine leife antwortet wimmernb. Unb

langfam, entfe|li(|) langfam tut fic^ »or meinen S3licfen ber 5Ü?uftermunb

ber ^rbe auf. ^ct) will auffpringen, ju meinen ßeuten ^erabeilen, ba rü^rt

eö ftc^ tm 9)?uftermunb unb plß^Iict) fc^wirren wieber auö i^m bie grauen«

haften 23ögcl mit i^ren fefl an ben ßeib gepre§ten jungen empor, Rupfen

über ba6 ®erö(I ^in unb werfen ftc^ in bk 2iefe.

9J?tc^ ^ä(t nic^t^ me^r jurücf. ^cf) flür^e uorwärt^, fliege üon ©tetn

ju (Stein, ^ufc^, ^ufc^ machte i0 mit ben §(rmen, um alleö, waö ^iec

in ben Spalten niflen fann, auf5ufc^recfen, biege um eine ^elfenwanb:

5Da liegt unter mir auf einer weiten ^oc^fläc^e, in bk mein 2Beg münbet,

ein lang^ingeftrecfteö S3ergborf mit fct)mu(fen, einflöcfigen .^ol^b^uöc^en,

bie bk übltct)en auögef4)weiften Sc^inbelbäc^er tragen. 9)Zir jittern hti

biefem §(nblicf bie ^nic in einer ^i^^u^f/ ^'^ Hct) uict)t in ^Borten auös

fprec^en läf;t. Sofort fällt mir auct) ber 9tame beö auf .tieiner fran56ftf(^en

^arte eingezeichneten unb in ben legten 5agen »ergeblic^ gefuct)fen Orteö

ein. 3(|) foUte i^n mit meiner S5atteiie laut 9J?arfc^befe^l bereite t)or*

geflern erreict)t ^aben. deinen ?{ugenblicf beute i(|) baran, ba^ ic^ gönjlicf)

allein bin, ba^ er »ielleic^t nocf) üon ben Por unö ^erjie^enben S3o;:ern

befe^t fein fann, ba^ bk ^^rauen unb .^inber üon ber ^otentuppe gewi^

5lüct)tlinge biefeö jDorfeö ft"^ «"b i0 m\(^, einmal gefangen, einer

unauöbentbaren SKac^e außfe^e, i(|) fpringc nur, jeglt(t)c SSorflc^t au(;er

a(|)t laJTenb, ben breiter wetbenben ^fab ^inab. ?(tem(oö ^alte ic^ faum

^unbert 9}?efer t)or bem erflen Jpauö unb wifc^e mir, um beutlict)er 5U

fe^en, bie ?(ugen, bie noc^) immer fc|)mer3^aft tränen. (Jrfl je^t tommt

mir bie S3efinnung. Set) wei|3, ba^ ic^ oieüeic^t fct)on in biefem ^tugen*
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blicf, »on üccftccff lauernbm (Scf)li$augen beobachtet, üectoren bin. ^bit

lieber ben ärgflen 2ob crleiben, olö noct) einmal ben ^elfenmeg mit ben

entfe$(i0en SKa(^eüöc\eIn ^ucücffteigen. ^d) benfe nic^t bacan mic^ in

ooiflci^tig ßebucften (Sprüngen nä^ec ^u picrct)en. ?(ufre(t)t bk S^anb am
SÖroroning ge^e icf) bie ©traj^'e weiter, .^ein 9)?enfct) ju fe^en^ in üielen

Käufern jlnb tie ©c^iebefenfler aufgewogen. 3^ie (Sonne brennt n?ei^=

flammig ^erab. >Daö Üict>t fct)eint bie ^äuöc^en, bie, je nä^er ic^) fomme,

mir um fo unn?ittlic|)er werben, ein wenig oon ber (Jrbc aufwu^eben.

55ie iDäcf)er weifen Schatten, bie wie gefrümmie 5ifc|)leiber graufc|)uppig

breit mitten auf ber (Strafe liegen. S(uct) fle bewegen ft(|) nict)t. ^inc

gan3 bünne grauli(|)e ©taubfct)ict>t bebecft ben 25oben, tkbt an ben

2öonben ber S^&ii^it, fpinnt flc|) über bie ©äc^er, becfc j^be 3^i§e, jebe

(Spalte im ©eflein. 2ßie ic|> auf meinen Schatten blicfe, trägt auc^ er

fc|)on biefen grauen Staubmantel. @eruc^ t>on faulenbem 5ifc^fleif(t) laflet

in ber ßuft, ic^ fc^mecfe einen wiberlict)en @efct>macf auf ber 3""9f-

3c^ gc^e bie Strafe ^inab i(|) wei^ ni(|)t xcaö fuc^enb. 3Ric^t ber Jpaucf)

eineö ßebenö rü^ct jlct). 5)ie ^äu6(|)en würben auc^ tjor i^m in biefem

atleö .^örperli(|)e burc|)fi(teinben 8ict)t wie lofer Sanb 5ufammenrinnen.

^c^ fuc^e. 3Rirgenb^ ein @ärtct)en, nid^t ein 23aum, nic^t eine ^^flan^e,

nici)t ein ^alm. ©cauefle ÖDe. 23crwefl? SRoc^ nic^t lebcnbig? ^(^

biicfe burc|) baB offene 5«"f^ct in ein JJauö. ßeer. ^c|) fe^e fuc|)enb in

ein jweiteö. .^a^l. 3c|) werbe breifler, ge^e üon J^auö ju S^au6, in jebe^

einen f4)nenen ^licE wetfenb. 3(t> beute mit feinem ©ebanfen an S5o;:er,

an meine ßeute, an SJJenfc^en überhaupt, ^ier ^at nie ein 9Kenfct) gelebt,

tonnen 9)?enf4)en nict)t leben. 5(uc^ 3:iere tann eö ^ier nic^t geben. (Jin

23ogel würbe au$ ber leeren Suft ^erabllür^en. 91ur ber ©ebanfe: S3lume

jerfpringt fct>on an biefen Steinen mt ®laö. ^c^ merfe, ba|5 meine 5üpe

im 23orwättöfc^reiten irgenbeinen gan^ bünnen 2Biberftanb ju überwinben

^oben. 9]ict)t ba^ jle irgenbwo anflof^'en, nic^t einmal a{6 ob fte burc^

2Bajyer fct)reiten. Sc|) ge^e burcf) eine ßuft, bie f(|)werer ifl alä bie ßuft,

burct) eine Slut, bie letc|)ter ift al^ bo^ SBaffer. 5(uc|) mein S3lut ^at

feine Schwere oerloren, unb ic^ fann boct> "ic^^ f^flen, ba^ eö f^üffiger

Pie^f. 3c^ beute plö^licf) an bie ©ebanten, tk mic|) 2ag unb 3Rac^t

gepeinigt ^aben. Sie ^aben l^ier i^r S(|)recfli(|)e5 üerloren. Sct> fü&le

mict> irgenbwie am ßkl Unb bennoc^ fuct)e ict>. 3cf> trete in ein ^au^,

in eine ta^le Stube, ^n ber .^interwanb, bort wo ba6 S3ett fle^t, fc^e

ict) einen ^ugejogencn 23or^ang. ^c^) fle^e »or biefem Sor^ang. ßange.

(iwci6 Unbegreifltc|)eö werbe ic^) erblicten, wenn ict> i^n ^urücf^ie^e. 3(|)

jie^e i^n 5urücf. 3Ric^tö. ^c^ fe^e mic^) auf ba6 Söett. ^c^ bm plö^lic^)

unbegteiflid^ mübe. Sc|) göbne. 9J?eine 5ü^e, mein Slücfen, meine ?(rme

f4)lafen fct)on. 3Run fc^jläft auct) mein 9J?unb. 9)?eine 5(ugcn fallen ju, i4>
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fü^(e einen (eichten, fernen ©6merj tn bcn entjunbefen ßtbecn. 3Rein, ic^

fiuct)(e mic^ ni(|)t. ^dn SÖlut ^d^iäo^t ru^ig. ^ein ©erotJTcn mucmeK wie

auf^'ec mir. Scf) ^ebe noc|) einmal bie 8iber, blicfe um mic^. Sßacum blicfe

ic^ um mic^)? Um mic^ ifl bie ßeere. 3Racfte flaubübecfponnene 5Bänbe. 3Ric^tö

fonft. 9]i(t)t baö secingfle getc^en, ba^ ^itt jemals ein lebenbigeö 5Befen gc^

^au|^ ^at JDaö linfe @ct)iebefenfter fie^t offen. iDrau^en Öecce. ©touboetwe^e.

5c^ fc^lafe. Scaumloö. 91uc wenige iiJ?inuten mag ic^ 9efct)(afen ^abcn.

Sc|> erwache, ^abc aber noct> b(c ^(ugen gefc^loJTen. ^c^) n)ei§ genau, wo

i^ bin. ©e^e baö SDorf, bie ein wenig in bie 8ufC gehobenen ^äufec

öoc meinen gerc|)(ofTenen S(ugen. 5(uc^ ben ©taub in allen SHi^en, in

allen galten. §(uf ber ©tra^^e bie gefcümmten gifc^leiber. @ie bewegen

ftC^ nic&t. ^ein 9)?enfc^, fein 23ogel, fein S3aum, nicl)f ein ^alm. 30
fe^e mi(|) fuc^enb in baö ^auö eintreten. ©e()e ben 23or^ang. ^(^ jle^e

üor i^m. 3c^ fc^lage i^n ^urücf. 2ic^ öffne bie §(ugen:

23or meinen gü^en fie^t ein gelblicher S5ambuö^ocfer. ?(uf i^m ein

giüngefiric^ener ^ol3tübel. ?(uö i^m wäc^ft h\6 bi(|)t unter meine ^(ugcn

ein ganj jterlic^e^, unenblic^ lieblic^eö, oiel^unbertblütigeö ^(prifofenbäumc^en

auf. 3c|) (larre eö an, wä^renb baö 23lut in meinen Bibern fauer gerinnt.

3ci> rei^e bie S^^m auf, um, t)on ^ntfe^en in allen 97ert)en gefragt,

5U fc^reien. 3" "^cin Dlücfenmatf fällt langfam 2:ropfen um 3:ropfen

gefc^moliencn S3leieö. 9)?eine §(ugentugeln queüen auö meinen .^ö&len.

(Slaö fägt an i^ren 25änbern. 9??ein ^aar friert auf meinem .^opf

wie @4)nee. %u6 jeber S3lüte beö 23äumc^enö tmd^t ttwaB auf mi4>

ju in ber ^ö^e meiner ©tirn^ö^lc ....
2ßie i^ auB biefem S^au6, auö biefem iDorf gefommen bin, weij5 i(^

nict)t me^r. ?Ü?einc ßeute wollen mic^ im ©ebirge, einige ^unbert @c|)ritt

auf bem ©eitenpfabe o^nmäct>tig gefunben ^aben. §(nbcrtbalb ©tunbcn

fpäter, nac|)bem ic^ mic^ ton i^nen getrennt \^attt, ©ie behaupten

geüenbe ©c|)reie, bk i^nen ben 9Beg anieigten, gehört ju ^aben. ^c^

^ielt einen blü^enbcn §(prifofen3weig in ber »erframpften (^aufi.

iDaö, »ere^rter ^^reunb, ift meine ©efc^ic^te. ^c^) tenne nun bie gurc^t,

biefelbe, bie jene armen §iauen in ben 5(bgrunb getrieben ^at, unb ict>

würbe nic^t einen 5(ugenblicf jögern, meinem ßeben ein (Jnbe ju machen,

wenn ic^ voüf^te, bafj fi^ mir noc|) einmal irgenbwo, irgenbwann auf^

lauerte. 2ßie ©ie fc^on an bem Slprifofenjweig fe^en, ben i(t) in ber

i^anb ^ielt, ^abe icf; nic^t tttca geträumt. ^(^ ^abe butc^ eine ^btei=

lung meiner ßeute fefiflellen laffen, ta^j xoidiiC^ jener 2ßeg auf baB 3)orf

führte, ©ie weiben begreifen, baf^ eö mir unmöglich) war, biefeö iDorf

noct) einmal auf5ufuct)en, obwohl ic^ ben auöbrücf(tct)en S3efe^l ^otte, ^ier

auf eine 9kct)baibatterie ju warten. Wliin 23ei(?alcen, ba$ id) nic^t er=

flären wollte, \^at mir fc|)were S3orwütfe eingebracht unb nur bem 5elb=
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marfc^aa mbanh icö cö, M ic^ niCbt bcn ©ienft fofort quittieren

mu^te. <Bk werben mi(t> oietleic^t fragen, warum unb wer biefeö ?(prt*

tofenbäumc^en bict)t üor meine fc^Iafenben ^(ugen gejleflt ^aben foüte.

hierüber tann ict) 3^"^" ""'^ "^^i"^ ^Vermutungen fagen. ^Die (I^inefen

f4>einen nicf)t nur alle SBei^^eit ber ^rbe ju bedien, fonbern aü6

i^rec unt>ermirct)ten oieltaufenbiä^rigen 5)?enfc^enetfa^rung in ber menfc^=

liefen ©eele wie in einem S3u(^e lefen ^u tonnen, üon bem wir noc^) nic^t

einmal bk Slnfangöbuc^ftaben ju »erflehen imftanbe flnb. 5ßir ftnb be=

fangen in ber SBitJenf^aft, ber ^^inefe aber fprict)t mit ben ©Ottern unb

SDömonen fafl fc^on mk mit feinen 23rübern. @ie ^aben ibn nict)t nur

ba^ 2ao gelehrt, bie ©eelenwanberung unb bie üieltaufenbflufige ßeiter,

auf ber bie ©enien beö Oebenö jwifc^en ijimmel unb (Jrbe entlangfc^weben,

fonbern au(^ alle üualen beö ^örperö, alle fl«^ i« j«^^ ©palte un*

fereö ^erjenö eintlemmenben, gefc^meibigflen Torturen ber @eele. ©tefe

jebem ^binefcn angeborene ®efc^meibig!eit crwecft oft in unö !lugen (5u*

ropäcrn ?(bfct)eu. 2öir mufften fle bewunbern, wie ber ^^inefe fte bewunbert

alö eine ©tärfe, bk ben 9J?enf(|)en unter bie ©ötter perfekt. 5(u5 i^r

erkläre tc^ mir mein (Jtlebniö. @ewip ^atte man mic^ gefe^en, wie

ic^ mit fuc^cnben, flacfernben klugen burc^ ba6 ^orf gefct)rttten bin.

Srgenbeiner biefer unflc^tbaren fc^li^augigen 25eobac^ter ift mir auf ^(i>ntt

unb Sritt nact)gefc|)lic|)en. ^r fte^t mic^ oor bem 25or^ang flehen, i^n

5urüc!fc^lagen. SSieüeic^t fc|)üttelt er ein betäubenbe^ ^rout. ^c^ fc|)lafe

ein. 5[Be^rloö. Jpätte man mir je^t mit einem glatten @ct)nitt ben ^opf

abgefäbelt, würbe f(|)on am anberen 5age ba6 iDorf, in bem meine

ßeute mic^ fuct)en, in flammen aufgeben. Stber wem fann man eine

@c^ulb beimejTen, wenn ic^) wa^nflnnig werbe? Unb fo ftellten f\t mir,

mit fc^neüflen, leifeften ^ü^zn um mict) fc^webenb, o^ne auc^ nur einen

Ringer meiner ^anb mir ju frümmen, baB Unerwartetfte^ ba$ ®egen=

fä^lt(|)fle in ben windigen @palt meiner jwifc^en 5:ob unb ßeben flacfernben

§(ugen. SRenncn ®ie mir ein pon ber tiefflen 9J?enfct)en!lug^eit auöbenf=

bare^, gefc^icftereö unb ja, ic^ fage entfe^lic^ereö 50?ittel, auc^ bie gefünbefte

3Ratur plo^lic^ auö ftc^) felbfl in baB ©rauen btB SBa^njlnnö^inüberjureilJen?

SDcr ^^inefe fennt noc^ bie ^m^t, bie ben SBa^nfmu erzeugt, ^d) bin

nic^t wa^nfinnig geworben, aber mancf>mal fe^e \6) im ^raum grope 23ögel

mit ^rauenEöpfen, bie i^re S""9^n in i^ren .flauen galten, auö bem

5(bgrunb beö (Sct)(afeö emporflattern unb {iC^ auf einem Slpribfenbäum*

c^en nieberlaJTen. :iDie fKaC^e ber 23ögel, beute icf), in eiftgem «Sc^tecf

erwac^enb, bie S3lutrac|)e ct)inertfct)er ^rumpen. !iDann wei0ict) in fc|)WQr5er

^lar^eit, ba0 ic^ meine le^te ©tunbe noct) nicfct erlebt ^abe, unb ber ®c=

banfe täpt mic^) r\iC^t \o6, ba(^ jene füict)terltc|)en S(ugen, bie, in meiner

iScele lefenb, mic^ beoba4)tet, and) ben Slbflur^ ber Stauen mit angefe^en
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^aben unb ta^ eine ollc menfc^Hc^cn SÖegriffc übetfleigenbc ©raufamfeit

au(^ tiefe Traume üorbeicc^nct ^aC. 5Dann reffet mic^ niemanb. Unb

@ie, »ete^rrer greunb, fönnen unter ta$ ^ol^le 3Bort biß p^iafen^aft

pat^efifc^en fran^öftfc^en SOcarfc^aüö unb unter baB aetvifTen^aftere S5e*

fenntniö beö beutt'c^en ^ibmiraiö ben berc|)eibenen 3Ramen eineö beutfc^en

^auptmannö fe|en. SBittleic^t laffen «Sie bann, bamtt @ie i^n unb feine

©efc|)ic^te nic|)t son^ üerQelTen, Pon ber ^anb i^reö 5öc|)terc^enö ein

S5äum(^en jum @ebäc|)tniö bauüber fcigeln, ein fleineö, fe^r ^mii^iB, fe^r

liebU4)eö ct)ineftfc|)eö ^ptitofenbäumc^en."

\)on 5(lfreb ^Cßolfenjlein

^-?^er ^infame i|^ einfach - er fle^t am Urfprung. S(ber ber ©e^

v2 ; meinfc|)aftlic|)e PoUenbet bie 2ßelt. Unb mag auc^ ber g)?enf0

'^^ immer njieber jum ^infamen rcerben: er füllte ftc|) jupor mit

bem ^ü ©otte^ an, inbem er burct) ben ^ampf ging.

jDurct) baö fleigenbe (J^^ ber 2ßiberfpiüc^e, ^Biberwege fämpfen wir unö

^ über bie ©teppenpaufen ber ^infamteiten ^inmeg - burc^ ta6 ©ebirge

ber ^age, 5Biberftänbe - burc^ bie enbUc^en geitalter ber Unenblict)eeit -

.

^o§! Stngü! ^mmer ferner erfc^eint unö ©emeinfct)aft - immer ^ö^er -.

0:6 entfpcingen brei ungeheure Siegungen auö bem Clement ber ©e*

meinfc^aft - auö biefem ©efü^I: bu bifl ni4)t aOein auf ber SBelt:

JDaö Opfer, bie ßiebe, bie ©eroalt. ®ie alle beuten auf ben anbeten! ber

ba tfl roie bu. Unb auf ©Ott.

SDenn auct) bie ©eroalt, bie ni(|>t unterroürfig ifl roie baß Opfer unb

nic^t oeifc|)mel5enb roie bie ßiebe fonbern übecroinbetifc^), - ift bennoc^

heilig. Slber entheiligt roorben am roilbeflen unb f(äglict)(lcn! Opfer unb

ßiebe t>eifct)roinben, roenn jl« entflellt roerben, aber bie ©eroalt mu^ in

3ertbilbern bableiben.

iDarum ruft fie am bringenbflen nac^ ben SÖefreiern, nac^ ben Kämpfern

um i^r roa^reö 2Befen.

©ic bebeuret Slußbrucf unb lat eireö ©an^en. @o roirb fte roefenloö,

unb üerjerrt unb un^eilDoU in ber entarteten $(lleinbetonung üon

©eifl ober ^^ör per. i»tc beö .^öipecö jeigt jlc^ ""^ beutlt(|): t6 ifl bie

mörberifct)e ^eereögeroalt. 5(ber auc|) bie anbete ertötet ba$ ßeben: bie

abflraEte ©eroaltlofigteit.

©egen beibe unö benennen!

368



Qb fmb bic ,,fQirct»en 3^"9""5f»" ^ec J^olb^cit. 25oII ^albcc Um=

armung ^infeitigfeit unb ©elbjlbeflecfung bcr Gräfte ift ^cute bic 5BcIt.

5Bie bic C^tboberfläc^c in iintoömif(t)c ßänbec jerteilf jlc^ bic Dberfläct)Iict)>

feit bec 9}?enfct)en in Körper unb Ocifl. ©ie leben nict)t ineinanbct unb

fo njiub jebcu Don beiben ju einer 9flict)tung. (Jnfroebec töcpecloö bIutlo5

t>errrc|)en will bec Oeiflige obec blutig unb o^nc »lel ^'unfl

bcr ßeib^oftigc.

Stbcc bcibeö - pa5ififlirc^c ^ntiMtuaütät obcc 3"^"^^^^^^^" in ^^'

rodelt — Sluötiocfnung ^u jiDilec @en)altlongfei( ober @ünbput beö

^licgöitefenö; beibeö i\i töblict) für t>a6 S5lü^cn bet 5Belf. 23eibe fc^icin*

bar cntgcgengere^tc ^ßiflen pon unö 5urammengen)orfen alö gefpcnftifc^e

§einbc ber wahren @cn?alt! 3" i|?nen fprict)t ^ölbcclin : 2:ötcn tonnt ijjr,

aber nic^t lebenbig macben.

®aö eine ©cfpcnfl, — bo^ ftcf> 5" c^^I gebäcbct — mit unftc^tbarcc

JJonb, bic alleö mit einem 5eberflric|> abfegt — bcr Körper af^entloö gleich)

einem ©d^manj beö ^opfeö nur Pon bellen 9lefle):en bewegt — bcr 95licf

itan auf giele gcrict)tct —
23erEünben mt bit ©efü^r, bcr fo öielc Pon un^ na^efle^cn. iDcr

^rbc gto^ftäbtifc^cr ©tecn wimmelt üon 3^^^^"/ bebccftcm ©ebrängc Pon

köpfen, bic mit aller 9)?acf)t an bic S^tün^t beuten, inbefTen ber JJimmcl

ringö leuc|)tet. 3Rictt oft finb bic ^dt^tno^tn fo eigentümlich) felbflloß,

jDiefc wollen taB ^^arabieö nic^t me^r felbft erleben — ft^ tonnen cö

nict)t! ^enn eö fe^it i^nen jwar ba6 @elbfl, ba6 Dlüctgrat bcr ©efü^le,

aber nict)t ba6 ^ä^, baö fic^ ^immelnb um ftc^ bre^t unb baB ganje ©ein

in bicfc^ jDre^n ^inein^ie^en will, bic @cfct)icflict)teit, bic baö @cfct>icf

umgc(jt. S^r blanteö fKdC^ beö 2ßillenö unb ber ^ntelligenj, tann ba6

jemals eine Söelt werben? iDurct) politifct)cö Jöec^alten, burc^ ^unfl

biB SO?ögli(t)cn lö^t fiel) njo^l ein ^albe^ |)arabicö erwerben aber tcinc

3Ratur.

3Rur 5^arabieö tann ^arabieö bcft^cn. ^a6 bebeutet, wer aüeö ifl, ^at

aücö. )5)cr ^ntellett allein pctlei^t nur einen einzigen ^lügel, mit bcm

flatternb nur bic ßuft bewegt wirb fonfl nict)tö. 5ßer tro^bem befriebigt

ertlärt, er tomme mit folct)er @(|)einbewegung ju feinem 3^^^/ bewcift

offenbar nur beffen <Sct)einwefen. (Jö liegt wo^l niC^t ^öber als bic

©teile, wo er felbft benft, gefct)weige benn m bcr Unenblict)teit. dö liegt

gon3 na^c mitten in biefer än5ucDt beö iDentenö, bic auc^) alle (Jtfi^üfte*

rungen ber 2Belt fct)nell in ben ^reiö i^rer dberlegung ^ie^t unb mit

ben fHcDolutionen gleict>fallö fct)netl wieber unter |lct> M^. ®o ähnelt cö

bei aÜer rcDltcben S3emü^ung bcm ©ctJQ^finber, bem boö 'iSflätC^m juruft:

53ccgi(3 ba6 S3e|]e nicptl ba6 in teinem S(ugcnblict unter ftct) bleibt,
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fonbcrn unttt (3ott iDa5 Stet tft nicfX ©oft (t^n in bcc ^eine fud^en

i(l gleich ®ottiof\%Uit).

JDaö 3iel ij^ ^ompromt§ mit bat (?cbe, nic^f einmal Harmonie. S(ßju=

wenig aiotttjenbigfeit unb ©c^icffat ijl im infelleftueUen 97?enfc|)cn, bacum

flcebt er ftc^ ^ec (5tbe burc^ ^indc^tungen ju nähern. (5c will flc burcf)=

au^ ni(|)t comantifcl) aufgeben (öaö ifl feine reblic|)e Söeieitfc^aff juc

5(tbeif): aber baö Elementare foH immerhin burc^ bie ^(npafTungögabe

beö SKationaliften gemilbcct georbnct gefiaatlic^t wetben. ^arabieö bec

SDialettie, ^prannei beö ©eijleßl (®ie ßogi^ abfolut, ha fte uns ben

5Bitlen tut.) 2Ba^ n?iib man mit bem ^oaiTc|)arfen 2:ce|fcn, mit bem

toffen jebeö ^öl^ernen Sßogelö? - ^in @4)ü|en!6nig i|^ entfc|U0; ec

fann ni^t einmal geflürjt n)ecben.

5Daö i|1 bie eine ju befämpfenbe Unnatur. (5'ieunbe!inunö ju bekämpfen,

t>on unö 5U befennenl) „^'m ßtel brauchen mir, tt?enn voit mB nic^t aB

Siece füllen follen." (^urt J^iüer) 5(bec ^iec legt ftct> l^ie 5«^tf fo

bebenfiic^ auf bie entgegengefe^te @eife, ba^ man oecfuctit i\\ 5U fagcn:

^in Siel brauchen wk lieber nic|>t, wenn eö ®efü§l fo fe^r ben 3:tecen

überlülTen mu^. ,,®€ij^ o^ne ßeib ijl unmöglich." ßeiber wiberlegt ftci)

biefe SWeinung bort felbjT.

^ber @prect)er unb (Jntfprec^er biefer ße^re |t»b ja nur ein 2:eil -

ber reblic^fle ^ö(|)fle - einer Seitgenoffenfc^aft, bie immer nur in ©rabeu

i^rer felbfl flc^ bewegt, SBelt ni0t oerms^rt, weil fte in ben SÖereic^ beö

ßic^t^ niit baB ©unfel jie^en unb i^re 25ürgecli4)!eit felb|^ inö (J):tcemfle

hineintragen -. 5Der oUe^ bebecfenbe ?(pparat ber Seit, bem nur S(pparate

no4) beiEommeU; bieö Oeilänge Der S^öilifation mit «Skeletten ale 23ebienung

wirb oUmä^lic^ jum unnatürlichen Urwalb, ju einem ^^idid^t ber Orbent--

lic|)teit. fKt\\ioB orbentlic^ auc^ im Umflür^en - ADurc|)bact)te SReoo^

lution ge^t a^nungöloö am großen iDunfel »orbei, barin bk urfprünglic^en

wilb^eiligcn unbekannten Offenbarung ^eraufbiingenben .^eime liegen.

91ur im eigenen ^reiö nur bia eignen (Jinrict)tungen umflürjcn, bem

©c|)arf nur ein ©c^ärfer entgegenfe^en, feinen @($)ritt bem 8eibenfct>afts

liefen abgewinnen, fonbern nur bie 9lelafiDität beö SKabitulen oergrö^ern:

- D ®el|l -: fe^t i^n bie @p^ärc beö ^öfen nic^t berühren, beren

immer tiefere^ 23etreten unb Oberwinben allein baö ®ute üerme^-

ren fann! - fonbern ben QJZenfc^en „gut" ^ei^en, um eö feinetwegö 5U

fein! unb überhaupt mit bem Sßaffer aller ©ct)lagworte einen immer

tieferen ©raben jwifc^en ^nwm unb §(u(len legen unb fo, weil 23Iut ntct>t

fliefjen foll, auct) 8eibenfct)aft ©cbärbe 5erilic|)teit .förperauöbcucf inö ^en

feitö beförbern — ind fru4)tlofe ^ienfeitö ber 23er^alten^eit —

Sieben bem 3:(?ron beö SDZenfc^en t>om fc|)arfen 23erflanb thront ber
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50?enrc^ öom fcf)arfcn ©c^njcvf. iDaö anbere ®efpcnfl! - nic^t cinicdi

fonbcin ©efpenflecmafTe — purpurn ^tnfcr uniformem ®rau -- ftatf

bec 3«"ä^ n^tf ber Jpanb flatt beö ^irneö 5Baffen - bie unechte

$öfun3 — blutiggrau auc|) t>om 3RoDember übernommen. —

^ic J^eereögemalt ift bie unec|)fe mec^anifc^e gefü^llofe njefenlofe Lotung.

@ic ifl ^a6 3^trbilb nict)t allein beö ßebenö fonbern auc^ jeneö in aller

@ünbe noc^ etwuö anbereö bebeutenben 2obeö, ben ein ?0?enfc^ t>on

S[)?cnfct)en^anb crleiben fann: (5ö fann eine Körung ge^eimniöoolt iibei*

jeugcnb an$ ^(^nung ßeibenfct)aft unb SKotroenbigüeit ^erporfleigen. §(uc^

fie fieil'.c^/ ob ftc au^ fc^einbar peifönlic^em ©runbe ober fct)einbar für

bk 59?enfci)&eic t>ollbract)t wirb, fü^rf feineönjeßö 5um ßcben. 5(uc^ fle

gefeilt - auc^) ben^ötenbcn ju ben^oten; (©enn wir feilen unfer @(|)icffal

alle, me^r al^ eö in ben mittleren ^Dingen offenbar wirb).

5Denno(|) Unge^eureö trennt folc^e 3:ötun3, foIct)e ^at beö mit S3cmu^t=

fein t>om §ur4)tbaren erfüDten 9)?enfct)en — »on jener leeien be^ ^eereö.

^ter töut - niemanb. fSliC^tB, 5Denn eine ©emeinfc^aft jur 23erni(|)tun9

be^ ßebenö ifl unmöglich, löjl: ftcf) felbfl auf. JDie f^aatlic^e ®cmeinfct)aft

reicht fct>cinbar biö jum ^eere unb feinen 9J?anÖDern, obgleict) fl« fct^on

im ^rieben nic^t ertragen bürfte, ba^ man auct) gemeinf(^aftlict)e 9}?orb*

üotbereitung als .^onfequenj mi i^r jie^t. Sebenfallö aber offenbart flc^

ber 5Biberfpruc^, wenn fn t^r ®efüge bann wirflic^ jum 5öten bcnu^t.

Sift auc|) im erflen ?(ugenblicf beö ^riegeö ber SHaufc^ gro^: fc^on an

i^m wirft auc^ ©elbflbetäubung mit - unb je nacfter bann ber ?(pparat

unb feine 9)?ac^t in ber ©ecle ^eroortreten, um fo bringenber enthüllt

ftc|> bie ßügc ber mörberifc^en ®emeinfc|>aft. ^Der 5(pparat über*

wiegt im heutigen ?!)?enfc^en bie bewuptlofen Urtriebe, aucf) bie blutigen.

dlut mit bem §(pparat in i^m fann er ftc^ jum ^öten mit anberen pcr=

binben; fann nur »ermittelfl be^ toten ©efügeö gemein fc^oftli(|) alfo o^ne

perfönlic^e ©enbung töten. 3)enn ber @runb, auö bem ein überzeugtet 5öten

Ijeroorbcäc^e, liegt an ber tiefflen bunfelflen «Stelle beö 3""ci"/ ^i^ feinem

fojialen ober abftraften S^idt jugänglict) ift - Ort ber (JInfamfeit.

9ßer aber mit anberen fic^) wirflicf) »erbinbet, üerbinbet ftcf) baburc^ mit

bem ßebenbigen überhaupt, ^r beflätigt eö an fict) - fo ba^ er jwar

barum fämpfen fann, aber niemals bi6 jur SSerneinung, ~ benn er bejaht

eö. ©0 mu^ ®emeinfct)aft, bie fi<^ fonfl für olle 3^^^^^^ ^^^ ©afeinö

relatti)if(|) gebörben fann, bem Sobe, ber Rötung gegenüber ta$ 9)?enfc^s

lic^ 5(bfolute anerfennen. 5Die Rötung t)on @taatöwegen, jjinric^tung

ober ^rieg ift bec furc|)tbarftc 23erfall in ben ©c^ein. ^aö tötenbe J^eer

ijt nur flür^enbe 50?oterie, aber eine, bie 5um 53ewu|jcfein (böfer %at)

fommen fann. iDie @cl;lac^t i^at allen @inn hinter fiel) gctaffcn imb

ift nur noc^ ^ataftrop^e -, i^r Erfolg ba$ 3Ric^tö, ®0ein mal @4)ein
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tnl^t ftcf) ö^eic^ 3Run. (Jcfl mit bcm oufjTcigenbcn 25en)u^tfcin tiefet

3Ric^tö beginnt eine neue ©cfeöpfung.

nberbeutlid) brücf C ftcö tiefe ^öefenloffs^eit bec j^eereöfßtung in bem 5Ser*

^äitniB beö heutigen SJZenlc^en 311 feiner SBoffe auö. 5Bäre ein i^eec

o^ne (Scfeu§n)QfFe noc^ bentbar? ^^ürottec 3Retüen ^anb unb Wloval

beß ?D?enfc^en ecforbern immec auöfct)lie^lic|)et gerabe biefe 5Baffe. 3Rur

fie mac^t bem ^Öürger, tiefem eigentlichen 93eftanbteil beö heutigen J^eerß,

baB ^öten in 5}?enge noc^ möglich.

Swei ^auptmotioe fluten bieö 23erbäl(niö:

iDie ©ct)u^rcaffe enthebt ben 9J?enf4)en »on bet 23erantn)orfung. ©ie

^at einen SBitlen, einen größeren eigenen S(nteil am tötenben SBiUen beß

geitgenoffen aiB je eine juDor. @ie fc|)ie^C - faiim er felbfl. ©efpen*

flifd) al5 fei bec ©c^u^ i^rc eigne anoni?me %at vo'ntt efroaö quo i^c

in bie ^erne. 3Ruc eine geringe SHegung bcö 9)^enfct)en beteiligt n4> baran.

©ieß 9)?otio ifl mit ber Unperfönlic^feit beß ^a^i^unbettö bi4)t »er»

fcf>lungen. ®o konnten bie bürgerlichen 3eif3cnolTen jum 9J?orben ge*

brac|)t werben, allgemein wie niemals jupor. S^re S3eben!lic^eeit Per*

moct)te ftc^ «n ^^»^ ?(bfiraft^eit beö «Sc^ie^^enö ju betäuben! Q^ö ift i^nen

mit i^rer ^inwiUigung über ben ^opf gerrac^fen. ^iDer ©c^ie^enbc braucht

nic^t 3U wiJTen, n?aö er tut. ^aB ©efic^t feiner 5at ertragen mu^te ber

antife Krieger unb er ^atti eö auf ftcl) 5U nehmen, ein 9Körber 5U fein.

SBenn er eö war. ^e^t aber müpte jeber ber SJ^iüionen SÖüuger unflc^et

fürct)ten, ein 5Ö?ßrber au fein -: barum fürct)tet eö hmer! gafl

feiner n>ei§ eß. 23en)u^tlofer noct) aB 23ajonettfturm im ©efc|)ü^erac^en

?Ü?affcnraufct> ©iftnebel, berougtlofer noc|) mact)t i^n bieß unrtct)tbare

©c^ie^en über bie ßeere beö @ct)lac|>ifelbeö ^in. %\6 gebe eö gar nic^t

gegen ben 9Kenfct)en. SJ^asee beö tötend - 2)ie 5[Bueung if^ ju»

fammen^angloß - abwefenb - (Sie fann ru^ig auf bic ununter fcfceib«

bore 9lec|)nung einer SKiefenfront Pon 3:ötenben, 2:ob ^abriaieienben S3e*

fe^lenben gefegt werben. ^a6 ©ewiffen fc^läft tinblict) mitten im ^Donner

ein — ^inauö fenbet ben %ob ein brüUcnbeö ©an^eö - ein 33ielgefpenf^

- ein 2:raum - niemanb! - wo^l baB ^ulper felbfl -. .deiner tennf

unter ben ^oten brüben ben, ber Pon feiner ^anb fiel.

5(ber bie @c|)upwaffe mit folc|)er ©elbflbetöubung befreit nict>t allein

Pon ber Oaft - fonbern ba6 anberc ifl: ba^ fit fogar auöbrücflic^) baju

perfü^rt. ^^re 5ec^nif i^r ^nall bic Obecwmbung ber (Jntfemungen

mit unfc^einbarem ölucf : — ^6 rei^t ben 3citgeno|Ten, biefe 5ect)nie ^u gc«

brauct)en, in Bewegung ju fe^en. dt wei^ niö^t, ob er moibluflig ift,

aber ftcljerlicl) ift er treffluftig, ^n ben immer pirtuofecen (Jrfinbungen

ber ©cf)u(;n?affen, foctfc^ieitenb in (Sict)fr^eit <Sc|)aa ?(ußfe^en ^ßirfung,

wirb auct) bie tect)nifc|>e gotm für biefen immer fct)äiferen ^Inreij un»
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ouf^ßrlic^ fc^äcfcc mifcrfunben. 5öo^( bctaufc^f auc^ bie ?J)?ec^ani! anbcrer

S)?Qr($incn - ^tec abec fott cö ein giftiger SKaufc^ «erben -: ha6

5)u(Dec — : gtt'ifc^e" ^i^ ß"<^ «"^ STpparat unb bie Jernc beö ©ewiffcnö

fct)tebc f\do uodi) baö ^albc S5eTOiif;trein bec ffiiifung - bec totliefen %at,

©iefeö Jpängcn inmitten üon SCpparot unb SSerantmortung - quölenbe

unb jugleic^ reollüaig feflge^altene Jpatb^eit - sugleic^ iDoppelt^eit bcö

unterroüblenben wie angenehm betübcenben ®ifteö beö <B(^it^tn6, boö

tt)ie ?(bfint^ übeibebt unb aufgebt : SSoüenbung jiDiliflectec (5^arafter=

loftgfeit, bie mit bec ^rploflon beö ^uloerö (Ict) entlabet.

iaö ill bie ©c^u^roajfe: unb tk tötenbe ^ecüertierung bec ©emein»

fc^aft (offenbart unb crmöglicf)t burc^ biefe 2ßaffe), baö j^ecc, cu^t

fc|)on ^eute t)ieaeict)f auf fct)n)antenbem feelifc^em ®cunbe. (^reiUc|) bec

^cieg fornrnt allen, bie unanfc^aulic^) leben, entgegen. 5(n unfü^lbarec

§(bflra!t^eit ifl ec jebem gebact)fen ^arabieöbegriff ebenbürtig, dt fingiert:

nic^t bec einzelne fonbecn ba6 fcanjöjlfct)«/ ober beutfc^e „53olf" ift bec

geinb unb baö btingft bu mit beinern ©ct)u^ n\d)t um -, alfo fc^ie^e

rubig hinein, o ©olbat. iDec alfo blinb gegen ben 5iJ?enfc^en ©emac^te

njenbet bann auc^) auf jebe anbete 9J?enge biefe abflrafte mörbecifc^e 9lu^c

an — biefe fingierte 53ecn)anblung beö ^injelnen in eine SD?enfc|)enma(Te

unb bec 9)?enfct)enma(Tc in eine ruljig ju befc|)ie^^enbe @toffma(Te. .^ein

enbgültigec ^Eel t)oc bem ©c^ie^en auf SD?enrct)en fleigt nac|) irgenbeinem

Stiege ^ocf). S3ürgec ge^en im grojjen S3ogen bec 5(bcüftung um i^n ^erum,

S(rbeitec fleüen i^n in einen neuen 9)Zittelpuntt, geuDale flehen im alten.

©efpenflec fann man nic^t oerni(t)ten. ^^vt 9Ric|)tigfeit weicht nur

t)OC einec (Erfüllung. iDaö 5)un!el ifl nuc bann nic|)t ta, mm\ ba6 ßic^t

ift. SO^an tt)ünfct)t auc^ SJZenfc^en nicfct ^inmeg, fonbecn ecmecft anbece.

(5in (Jrwac^en bringt niemanbem ben 3;ob, eö bringt dbern^inbung! 9)?an

tann auct) nic|)t ^tma bie 2Bet!^euge pernic^ten. dtma bie mörbecifc^en

QBüffen unb abnungölofen S3ücl;er in allen ßänbern ju fammeln unb inö

9Keec ju üerfenten, fönnte nur eine ©ammlerpecfönlic|)feit üorfc|)lagen!

iDec 5ag ift ba. S"im<!C- 9^«^ (Jcroecfung gilt cß jum 9)?orgen, an

n^elc^em wie ^immel unb (5rbe 5ugleic$) ®eifl unb ^öcpec leuchten

werben.

(^twecfung ifl bie S3cfreiung ber ©emalt Pon ^ntelleftualität ober

^orporalität, bie Befreiung beö ^ampfeö Don beiben abtötenben ^äd^tm,

bie 53erlegung jebeö ^ampfeö inö ßeben.

2ßenn bie 3tele unb ©rünbe beö .^ampfeö ftc^ wanbeln, ta6 genügt

nict)t. 3n ben .^ampf felbfl ^mein bie OleDolution! in bie 9}?ittel beö

^ampfeö! ^fl e5 Öleoolution, bie neu unterwüifig bie alten lötungö mittel

auf bem 2:|jtone läi^t? B^iJ^lof^ «Spannungen ^eraueforbernbe ©elegen^eiten
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für bic fampfcnfc^c ^^antafte famcn feit bcm Mt^e: !IDo^ wie wenig neue

Kampfmittel fielen ben ?SJ?enfc^en eini ©eit bic 9)?aJTentötun9 uub bet

3eitun9öbrucf in bec 5ßelt befleißen, will man übec btefe bequemflen ^c*

finbungen nic^t hinweggehen.

?(bec fe^t - ben @treif. ?(uc^ ec fann %ob bewicfen. ^oc^ fein

Sßefen ifi eö nic^t Unenblic|> gro^ bleibt innet^olb beö ^tmU bte ^J^et*

beit aller 23etroffenen, flcf) ft«>§ Kranf^eit JJunger unb Oefa^c am ßeben

ju erhalten, unb jwor nac|) bem immanenten ©iDen be» ©treitmittelö.

jDenn cö will bie ©ac^en bic (JintictJtüngen treffen nic^t ben S)?enfc^en.

Norbert ein folc^ec Kampf Opfer, fo wirft bieö im ©ewiffen ber 9)?enfd>

l^eit ni(t)t aU h-iegenfc^e m6cberifct)e unumgängliche ^bfi^t fort: (Jtn

gewolfiger Unrerfct)ieb ber SBirtung! ^Daran auc^ mu§ man ben 2öert

eineö Kampfe^ mefTen, an feiner g-ortwiiüung in ber menfct)li(|)en ^itmo^:

fp^äre, an feiner Kraft bie Kampfmittel felbft gleichzeitig immer tiefer ju

reooluttonieren.

^uc^ bagegen - überall - fel^e tc^ je|t in bem ©lauben begriffen (ber

bei manchen eine foic^e 5öanblung ift, ba^ mi4) ©c^merj wie 19 14 erfaßt) -:

dB bürfc fic^ ber Sßaffeu bemächtigen, wer fk noc^ einmal für bk gute

^bee gebrauct)en — unb barouf enbgültig t)ecnic|)ten wolli; -. (^6 büife

biejenige Delegierung Krieg führen, bie auf biefe 2Beife noc|) einmal ftegen

wolle: um ben Kiieg auö ber 9Belt ju fc|)affen. ®o aber wirb ber ^iiM

niemals burc^broct)en. ©iegt bic gute ?(rmee unb will i^ren ©eift bann

üerwirflic|)en (aber war jemals gut, wer bieö Wlittti jemalö wählen tonnf«:?

ober if^ er »cn biefem ?(ugenblicfe ab noc^ gut?) — : unauslöfct)lic^ bleibt

ber dinhiüd in ber SBelt: eö fiegte eine ^rmeel menfc|)enmörbecirc^.

Kein guter 2Bille oermag ben eigenen 2ßiberfpruc^ in biefen wefentlict>flcn

35ingen buic|)5ufe^en. Unb ber %tinb mit bem SBiber^eer fann nic^t

lange auf ftct) warten lalJen. ©ieg auf @ieg! fo ginge eö in (JwigEeit

fort. iDenn untrennbar fü^rt nur ta$ ®ute jum Outen, nur has 9Xuberc

jur 5Inberung. gällt nid^t jeber, ber nur einmal bewußt eine ^uöna^me

macf)t, für immer a\i6 bem ewigen ßwfonimen^ang beö ©eiReö, ber über

bk ^a^t^unberte ^inweg fic^ unb ©ott bic J^änbc reict)t unb allein ber

C^wigfeit entfprict)t? SO?ag ber ®eifl, bem ein ^eit bient (ifl er ber ©eifl?),

bewunbernöwert fein: eö mu^ — bcimit bk 2ßelt gehalten wirb —
,
gleich)»

jeitig jene geben, bic Pon SRatur unb unbeirrbar au^er^alb beB

fehlerhaften Kreifeö fle^n. (Sie werben ba fein, wenn einmal ein

Kampf nict)t nur t)on feinen ^iAm fprccben wirb fonbern ^ugleic^ auö*

brücfltc^ üetüünben fann: @e^t ^er, ic^ werbe nic^t mit bem fyeve

gefüllt! aud) bieö i(l mein ßidl
5lber ebenfo ibr ©ewaltlofen: jDoö blo§c bem Übel nic^t 2Diberfle^en

ift wofel bann PöUig wa^r unb übericugenb, wenn eö bi5 jum ©terben
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(^c^r. Rubellen - jebec ^ü^rec iiht ®ivoaU, wie bte ®ontie, bie ta5

Öot3 mi( bcm ^cime fprcnaf. ^^t ^riie^er, bet 5D?efftaö, bec jum Um:=

fturj üon ©lauben unb 5i)?QCt5t betreut - aber fc^on jeber, bec mie feinem

5öeree anbete ju Werfen ^mn^t unb jebec 8eibenfcbQftlict)e mit feinec

SSflcK^t übet ben ßiebenben: ©eroalf. 5(uf ben ®rab (beien einen i^c be*

ja^en, beccn onberen i^c verneinen werbet) tommt eö nic^t an, oit(t) bac*

auf nic^f, ob tcii 5Bor( obec bec 5(rm ^iec ^anbclf. 9Ruc bieö wicb

wefentlidi), ob bec Ucfpcung, tie ©enbung unb bk ÖBitfung biefec @e^

walt ßebenbigfeie ift obec nic^t, - nämlic^ ßebenbigfeic füc alle.

5Die5 2Befentlic|)e entfielt, wenn ®eifl unb ^örperlict)feic einanbec bucc^*

bringen. ^aB i(l ta6 t)cUe 9eben, barauö nuc ßebenbigteie füc alle folgen

!onn. ^B üerbinbeC miteinanbec i^Iar^eit unb :5)untel, bie getcennC in

intelleftuelle ^ioiltfafion unb mörbetifc^e SÖarbaret flür^cn. ?(uc^ im

2{nnetn beö 9;?enfc^en müjTen f\(fy SKann unb SBeib umarmen. (SBil^elm

§lie^.) ^ie Gräfte (reibenben Sßillenö unb getriebenec SRotwenbigfeit -

gugleic^fdjwung auö 93lut unb ©eifi: burct)caufc|)t unb caufc^enb! 2Bec

bcm <B^id\ai nic^t wenisec alö bem SBiüen juc S3ecfÜ9un0 fle^t, t>mtt

feinen ^örpec, fü^lt feinen ®eift - a^nt ©o«. ^D^namif unb ^mt^t

biefec (Jin^eit übcc ollcc cafionaliflifc^en pof[tiDiflifc|)en ^c^eibung ift:

Intuition - fein gro^^eö 2Boct, bcnn jebem fällt fit ju.

5ßec ftc^ bem ®etft unb ^örpec nic^t üecfd^lieöt, liebt aöeö geben, nic^t

nuc bcii eigne. ®aö S3ewu^tfein biefec gewaltigen ®i\\a[t^ii\ammi\^i'

^örigteit gilt eö ju wecfen. ^n jebe menfc^l(ct)e S5ewegung mufj eö ein»

gefc^mol^en werben, in (Jc^ic^ung, SSerfe^r, im ^lang unb ^n&alt jebec

^ätigfeit mu^ biefe (Stimmung, bieö 23erlangen ^um ?iJ?itertönen gebracht

werben. SDie 2BifTenfct)aft foll nic^t me^c im Üabpvint^ t^rec SnteOeetu*

alität umc;e§en, wo fit it^a Brautzeiten miecoitopiert unb ^cilerfin*

bungen inflrumentierf, flatt ta^ man bei i^ten ©rünben im 8eben ben 5(n*

fang mcc|)t. !^k Bunft fann nic^C me^c artifltfc^ obec cealifiifc^ fein:

Sflealifierung burc^ bie Bunft, bie mit i^rem 9lZr)tZmuä ben be^ 2ibm6

lebenbig mac^t, @inn in @inn mit i^m. ^^c ©c^ein wirb ben

9Kenfct)en werben, xoa6 bk Sonne bec (5rbe i)l. jDcc ©olbat, bec ent«

feelt 3:ötenbe, mu^ erfabcen, ba^ ein ^aupt flatt eineö Sta^l^elmö auf

feinen (Sct)ultern ft^t. ©ec überbewufjt ©eijlige muj? in ba6 ^ecj unb

S3olt beö Öebenö eintreten wo feine ©an3gellalt i^n erwartet.

5Bic alle müjTen unö auf bk ©ewalt befmnen, bk unentwei^t juc oollen

SBirffamteit in ben SSJ?tnf(i)en gelegt ip. 2Benn He einig ^erDotbtic^t, be=

beutet fte: ßebenbige 23ejwingung. iDer 5Beg i^reö Bampfeö \\\ oec^

fc|)lungen mit Unenbltc^üeit: Sie überwinbet fo, ba^ auc^) bec Oberwun=>

bene ncc^ überwinben fann. iDap ec erft nac^ bem Siege im 2ßeitec»

leben gon^ beflegt wirb. ^Dap ec an fol4)ec gegen i^n gefleigccten Üeben*
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biQhit bit 2Bele noc^ fclbfl bcfciltgt wirb, j^infcc unö öcrfinft bec Sfbcc»

glaube al^ Eönne man bcn @eifl burc^ Rötung fetneö 53olfeö Cceffen.

SSerflnfen wirb bie ^etg^eit bcö 5:ötcnö, bie in bie fieci(ct)c S3er!ücjung bcö

^riegeö auöweict)^ ftatf uncnblic^ mit bem ßebcnben ju fämpfen.

(Jintcetcn »erben wir in bie (Sphäre, bie jebem ©ternenaugen öffnet, bamif

er bie eigne oerjweigCe 3Rotwenbig!eit auc^) in ber ßebenbtg!eit beö anbern

erblicfd ®aö 9leic|) beö 2:obeö fangt au0 ben Söfenben ein, er beenbeC

mit bem ©etöteten jebe 5Ö?ögIic^feit lebenbiger 23e5ie^ung ju i^m -

alfo ftc^ felbfl. @o beenbet auct) baö dberbewu^tfein ber ^ntellettualitäc

ftc^ felbfl. 5(u(t) bort^in !ann bo^ Seben nic^t folgen. Stber 23etlegun9

jebeö ^ampfeö in taB ßeben betont baS geben mit unenblic^er ©eif^s

törpcrlic|)feit, — immer weiter j^wifc^en ©eburt unb 5ob um flc^ greifenb,

SKaum gewinnenb, ßzit gewinnenb, nac^ ber ®eburt unb por bem

2:ob! ^mi^d^zn bciben bie (Spannung foQ unenblic^ gebogen, gewölbt,

gebe^nt werben — al^ ber ^immel ber ßebenbigteit. ^\$n fotl bie

mörbcrifc^e 5^ufl ober baö abtötenbe Oe^trn nirgcnbö beenben bürfen.

SDauer beö Sebenö foU erflehen. J^eilig foll bie 9)?öglic^tcit jebeö Son^

jwifct)en 5(nfang unb (Jnbe fein. iDa^ eö au^ folct)er SÖetonung ^aü
unb ©lan^ oon nie gekannter ©onnenfelbflanbigüeit gewinnt. D^ic^t in

bit Secne bünn fonflruiert — nict)t ro^ pon 23ergangen^eit burct>fliert:

fühlbare 5Dauer beö ßebenö — 2Berf für alle — jur 3Ratur für alle ge*

worben. ©orin alle^ möglich bleibt: Oberwinbung, bk ©ct)onung ifl,

Steigerung, bie 23ertiefung ifl, ^rlöfung, bie 23eitörperung ift — ®eifl,

ber 8eib ifl. Unenblict)teit bt$ ßebenö. iDcr ©an^lebenbigteit Sphäre,

©ottcö ßebenbigüeit.

®te S5rüt)er Äaramafojf ober Der Untergang (^uropaö

(Einfälle bei ber ßeffüre 3^oflojewffiö

Don Jpermann 4o^ff«

tJTlotto: 9^icl)tö ifl «u^eii, nid)tä \]\ innen;

benn t»aö fluten i|l, ifl innen.

^''^V ie ^icr mitgeteilten ©ebanfen in eine jufammen^ängenbe unb ge*

v^ j fällige ^orm 5U bringen, war mir nic^t möglich, ^ö fe^lt mir

bie ?5egabung baju, unb au^erbem empfinte tc^ eö alö eine ^rt

Pon S3erlegcn^eit ober boc^) S(nma§ung, wenn ein §(utor, wie fo üiele t6

tun, au5 einigen (Einfällen einen (JlJap aufbaut, ber ben ^inbrucf Don

SSolljlänbigteit unb ^olgeric^Jtigfeif mact)t, wä^cenb er bocf) nur ju einem

376



flctncn Seil ©eban!e, jum roetfauö großem Seil abec ^nü\ti ijT. 3Retn,

i(^, bec ict) on ben „Unfergang ^uropaö" glaube, unb jmar gerabe

an ben Untergang bt$ geiftigen ^uiopa, ^abe am wenigflen ®cunb,

mtc^ um eine 5ocm ju bemühen, bie \^ a(ö 50?aöferabe unb ßüge

cmpfinbcn mü^tc. 2lc^ fage, wie ^^otlojertffi felbfl im legten 53uc^ bec

^aramafoffö fagt: „^d^ fe^e, ba^ eö am beflen ifl, mict) gac nic|)f

5U cntfct)ulbigen. ^cj) roeibe t6 fo machen, mie i(|) eö oecfle^e, unb bie

ßefec wetben felbec begreifen, baß ic^ t$ nur eben fo machte, wie ic|> eö

oerftanb."

3n ben 2ßerfen ADoflojeroffiö, unb am fonjentrierteflen in ben „^arama*

foffö", fct)eint mir baö, n?aö ic^ für mtcf) ben „Untergang Europas"

nenne, mit ungeheurer !J)eutli(|)teit auögebrücft unb »orauöoerfünbigt.

iDa0 bie europäifct)e, jumal bit beutf4)e ^wgenb iDoflojemfei aU i^ren

großen ©(|)riftfle[Ier empfinbet, nic^t Ooet^e, auc^ nict)t einmal 91ie§fct>e,

boö fct>eint mir für unfer ©c^icffal entfct)eibenb. ©ie^t man barauf^in

bk jüngfle ©ict)tung an, fo finbet man überall eine §(nnä&erung an

©oflojerofti, mag f\t auc|) .oft blo^ 3Ra(|)a^mung fein unb Ünblict) mirCen.

iDaö ^beal ber „^aramafoffö", ein uralteö aftatifc^=otfulte^ '^beai, beginnt

europätfc^ 3u werben, beginnt ben @eifl (Juropaö aufjufrefTen. ^a$ ifl

e6, XDa6 ic^ ben Untergang ^uropaö nenne. >Diefer Untergang ifl eine

^eimCe^r jur SOZutter, ifl eine fKüdUf^t na(^ ^fm\, ju ben D.ueüen, 5U

ben 5ttunifct)en „iÖ?üttern", unb wirb, felbfloecflänblict), wie jeber Sob

ouf (Jrben ju einer neuen ©eburt führen. %i6 „Untergang" empfinben

nur wir biefe 23orgänge, wir ^eit^zno\Jtn, fo wie beim 23erla|yen einer

alten geliebten ^eimat nur bie §(lten baö Oefü^l öon Srauer unb un*

wieberbnnglic^em 23erlufl ^aben, wä^renb bk jungen nur ba6 D^eue, bie

gutunft fe^en.

S(ber wa6 ijl baB für ein „ajtatif4)eö" ^beai, ba6 ic^ bei >Dofloiewf!i finbe,

unb tjon bem mir f4)eint, ba^ t$ im Söegriff ifl f\<^ (Europa 5U erobern?

(So ifl, !ur3 gefagt, bie ^büebr üon jeber feflgelegten (Jt^if unb 9}?oral

jugunflen eineö SiüeöDerfle^cnö, ^üeögeltenlajTenö, einer neuen, gefährlichen,

grauflgen ^eiligteif, wie (Ic ber ®reiö «Sofima Doiüertünbigt, mt f\i

$(lef(t)a lebt, wie fie iDmitri unb no0 weit me^r ^'ooan ^aramafoff biö

jur beutlictfien S3ewuf't^ett auöfprect)en. S3ei bem @rei5 ©oftma ^errfc^t

nodt) ba6 ^beal ber ©erecbtig^eit t>or, eö gibt für i^n immerhin Q!)iit unb

'ibo^e, nur f0enEt er feine Siebe gerabe bem SSöfen mit 23otliebe. S3ei

Stlefc^a wirb biefe 5(rt neuer J^eiligteit f4)on weit freier unb lebenbiger,

er ge^t fc^on mit einer fafl amoralif4)en Unbefangenheit burc^ jeben
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^c^mu§ unb ©cf^lamm fetner Umgebung, oft erinnert er mic^ on jeneö

cbelfle ©elöbniö beö ßarat^uf^ra: „Wem (Jtel ö^lobte ic^ einfl ju ent«

faQ^nV' 5(ber fte^e, bie 95rüber §(lefc|)aö treiben biefen ©ebanüen noc^

njeifer, fle ge^cn biefen 2Beg noc^ enffc^iebcner, unb oft f(|)eint eö, allem

511m iro^, ßerabe^u fo, ai6 ob taB 23er^äl£niö ber 23rüber ^aramafofp

(Ic^ im Sauf beö biefen breibänbigen S3uc|)eö gerabe^u langfam umbre^e,

fo baj^ me^r unb me^r oüeö ^eflfle^enbe n>teber zweifelhaft wirb, unb

me^r unb me^r ber ^eilisc 5(lefct)a weltlicher, bie weltlict)en SÖrüber

^eiliger, unb ber t»erbrec|)ertf(|)fle unb 5Ügellofefle 93ruber, ©mitri, gerabe

jum l^eiligflen, jum empfinblic|>flen unb innigften SSora^ner einer neuen

JJeilißteit, einer neuen SD?oral, eineö neuen SWcnf(|)entumö würbe. jDoö

\f\ fe^r feltfam. 3« ^aiamafoffifc^er tö juge^t, je lafterbafter unb be*

füffener, je jügellofer unb ro^er, befto nä^er fct)immert burcf) bie Körper

biefer ro^en ^tf4)£inungen, 9??enfct)en unb 5aten ta6 neue ^beal, beflo

oergeifltgter, befto ^eiliger werben fn inwenbig. Unb neben bem ©äufer,

5otfc()läger unb ©ewalttäfer JDmitri unb bcm 5pnifct)en ^ntellefiuellen

^wan wetben bie braoen, bk ^o(t)anflcinbigen 5ppen be^ «Staafsanwolteö

unb ber anbern SScrtreter ber S5ürgerlic|)feit, je me^r fte äu^etlic^) frium«

p^icrcn, befto fc|)äbiger, beflo ^o^ler, befto wertlofer.

Sdfo baö „neue S^^cil''^ üon welchem ber europäifc^e @eift in feinen

^Burjeln bebro^t ift, f(|)eint ein tjöllig amoralifc|)eö SDenfen unb ^mpftnben

ju fein, eine Sä^igfeit, ba6 ®öttli(t)e, 3Rotwenbigc, @ct)icffal^affe au(0

nod) im S^öfeften, auc^ nocf) im jjä^lic|)ften ^u erfüllen, unb auc^) cor

i^m noc^ J^oc|)act)tung unb ®otteöbienft bar^ubdngen, ja gerabe üor i^m

befonberö. iDer SSecfuc^) beö ^taat6a\\tvaiU6, in feiner großen Siebe biefc

^aramafofferei ironifc^ übevtieibenb bar^ufteflen unb bem ^ol^n ber S3ürger

preiszugeben, biefer S3erfu4> übertieibt in ^ßitClic^feit gar nic^t, er bleibt

fogar fe^r ja^m.

^n biefer Siebe wirb, 00m ^onfert)atiD=bürgerlicl;en ©tanbpunft ouö,

ber „rufftf(|)e SSKenfct)" gefc^ilberf, ber feit^er ^um ©(|)lagwoit geworben

ifl, ber gefährliche, rü^renbe, oerantwoitungölofe, babei gewifTenS"

^aüe, weict)e, träum er ifc|)e, graufame, tief tinbUc^e ,,rufrtfc^e 50^enfct)",

ben man gern auc^ ^eufe noct) fo nennt, obwohl er, wie ic^ glaube, längfl

im SÖegriff ift, ber eurepäifc|)e 9J?enfc^ ju werben, ^enn eben bies ifl

ber „Untergang ßruiopa^".

®iefen „ruffifc|>en 9)?enfd;en" mülJcn wir einen ^Cugenblicf betrachten,

^r ift weit älter alö iDoftojewfti, aber üDoftojewffi ^at i^n enbgültig t)or bie

2ßelt ^ingeftellt, in feiner ganzen furchtbaren S3ebeutung. jDer rufHfc^e

iO?enfc^ ift .^aramafoff, er ift Sjebor ^awlowitfc^, er ift ^Dmitri, er i|]

«
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Swan, cc if^ ^defc^o. ©cnn bicfe uier gehören, fo oerfcf)ieben fte fc^eincn,

noftrenbig jufammcn, jlc jufamnien fi'nb ^aramafoff, fi« jufammcn fmb

bec „rufnfc|)c 9)?enfc^", fte iufammen [\nb ber fommenbe, fcf)on na^e

S!j)?cnfc|) bcc europäifc^en ^lifi^.

3Rebenbei: 'iSlan bmdjti etvca6 ^öc^fl SSfledtomt\^?ä: nämlict) wie ^wan

im ßaufe bec (Jr^ö^lung ouö einem 3iüi(irationömenr4)en 5U einem

^aromafoff, ouö einem (Juropäec 5U einem fKulJen, auB einem geformten

^iftorif4)en 2pp jum ungeformten Sufunftömofeiiol wirb! ®qö ifl oon

einer märchenhaften 2:raumnc^er^eit, biefeö SBeggleieen beö ^wan auö

feinem anfönsltc^en 3Rm-ibuö ton J^altung, SSerftonb, ^ü^(e unb 2öiiTen=

f(t)aftlict)feif, biefeö allmähliche, bange, n^a^nfinnig fpannenbe j^inüber*

gleiten gerabe beö fcl;einbac foUbeflen ^acamafcff in bie ^pflerie, iv.6

3'lufnfct)e, in^ ^aramafofffc^e! ©erabe er, ber 3n?eifler, ift c5, ber am

Snbe ^ontjecfationcn mit bem 5:eufel fü^rtl 5ßir raetben fpäter gerabe

baüon noc|) reben.

^Ifo: ber „rufftfc^e 9;?cnfc&" (ben wir längft auc^ f^on in 3^eutfct)«

lanb ^aben) ift n?eber mit bem „JJpflerifer", nocf) mit bem Käufer ober

SSerbrec^er, noc|) mit bem ^ic|)ter ur.b ^eiltgen irgenbwie be5eict>nef,

fonbern einzig mit bem Dlebenemanbcr, mit bem S^o^Uid) aü biefer ^tgen^

fc^aften. :5)er rufftfc^c 3}?enfc^, ber ^aramafoff i^ 9)?öcber unb Dltc^tec

jugleic^, Slo^ling unb jartefte 0eele jugleicf), er ift ebenfo ber üoU*

fommenfle (Jgoift Wie ber ^elb polieommenf^er ?(ufDpferung. ^^m fommen

wir nict)t bei oon einem europäifc^en, Don einem feften, moralifc^en, ct^i*

fc^en, bogmatifc^en ©tanbpunft auö. 3n biefem iO?enfc|)en ifl aujjen

unb innen, Q!>iit unb ^öfe, ©ott unb ©atan beieinanber.

5Darum klingt je unb je auB biefen ^aramafoffö ^erauä auc^) i>aB Söe*

bürfniö nac^ einem ^öci)flen ©pmbol, tciB i^rer @eele gerecht würbe,

nad) einem @ott, ber 5ugldc^ Teufel ift. iDamit, mit biefem «Sombol,

i^ Der rufnfct)e S}?enfct) ©oflojewffiö umfc^rieben. ©er ©oft, ber jugldc^

Teufel ift, i|^ ber uralte ©emiurg. ^r ift ber, ber cor ?(nfang war; er,

ber ^injigc, fte^t jenfeitö ber ©egenfä^e, fennt nicf)t 5ag noc^ 3^ac|)t,

nic|)t ®ut noc^ S3öfe. ^r ift ta6 dliä^tB, unb ift ba6 5lü. dt ift unö

unetfennbar, benn wir alle vermögen ju erfennen nur in ©egenfä^en, wir ftnb

3nbiDibuen, finb an 5ag unb 3Rac|)t, an 2Barm unb ^a(t gfbunben, brauchen

einen ©ott unb einen Teufel, ^^nfeitö ber ©egenfä^e, im 3Ric|)tö unb 5(11,

lebt ein3ig ber ^Demiurg, ber ©Ott beö Sifl^, ber nic^t ©ut jioc() 55öfe fcnnt.

dB wäre t?iel hierüber ju fagen, aber bieö genügt fc^on. 5Bir ^aben

ben rufrtfc|)en S}?enfct)en in feinem SBefen ernannt. (Je ift ber 9)?enfct),

ber auö ben ©egenfä^en, autJ ben (Jigenfc|)aften, auö ben 9J?oralen fort

l^tcbt, er ift ber 9)?enfc|), ber im S3egtiff ift fiel) auf^ulöfen unb jcnfeitö

hinter ben SSor^ang, hinter taB ^rinjipium inbioibuationiö, ^urücfjufe^ren.
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SDlcfcc 9y?enfc^ lieht ntc^Cö unb öUeß, et füt4)fet «ic^fö unb aöcö, cc tut

nic^t^ unb oüeö. iDiefer 9)?enfc^ ifl wiebec Ucflojf, ifl ungcftaltetcö

©cefenmaferial, (Je fonn in biefec ^otm nif^t leben, ec fann nur unter»

ge^en, cc fann nuv üorbci^ufc^en.

liefen ?9?cnfct)cn beö Untcrgangö, bieö furchtbare ©cfpcnfl ^at 5)ofto*

jenjffi ^eraufbefc|)n)orcn. Oft unb oft ifl gefaßt n?orben, eö fei ein ®iM,

baB feine „ifaramafoffö" nict)t fertig gcrcorben feien, benn fonfl wäre nic^t

blog bie rufftfc^e Literatur, fonbcrn auc^) Slufjlanb, fonbern auc^ bie

9)?enfct)^eit eplobiert unb in bie ßüfte gegangen.

5(uögefpro(|)eneö aber, auc^ wenn ber <Bprect)er bie legten ^onfequcnjen

liiert gebogen \^at, tann nic^t me^r ungefproc^en gemacht werben, ©er

rufnfct)e 9J?enfct) epfliett längft, er epfliert längft weit über SKußlaub

l^inauö, er regiert im falben (Europa, unb ein %ei[ ber gefürc^teten dj:*

plofton ifl ja in biefen legten ^a^ren ^örbar genug üor (14) gegangen.

0:6 jeigt fiel), ta^ (Europa mübc ift, t6 jeigt flc^), ixx^ eö ^eimfe^ren, tia^

eö auöru^en, bap eö umgefc^affen, umgeboren werben wiü.

«vier fallen mir jwei ^(uöfprüc^e eineö ^uropäerö ein, eineö (Juropäerö,

ber nct)erlic|) für jeben Pon unö o^ne weitere^ ben Slepräfentanten eine^

5(lten, eineö ©ewefenen, eineö je^t untergegangenen ober boc^ zweifelhaft

geworbenen (Europa bebeutet. ^(^ meine ben .^aifer SBil^elm. iDer eine

5(uöfpruc^ ifl ber, ben er einft unter ein etwaö fonberbareö anegotif(|)e5

S3ilb gefct)rieben \^at unb ber bie S3ölfer ^uropaö ermahnt, i^re „^eiligflen

©üter" gegen bie ouö bem Dflen anbringenbe ®tfa^r ju wahren.

^aifer Sßil^elm voat ftc^er tein fe^r a^nungöDollet unb fe^r tiefer ÜDZenfc^,

bennoc^ befajj er, a\6 inniger 23ere^rer unb 23efc^ü^er eineö altmobifct)en

2^bealö, ein gewiijeö §i^nungöt)ermögen gegen ©efa^ren, bk biefem

^beal breiten, ^r war tm geifliger SDZenfc^, er laö nid)t gerne gute

S3ü(t)er, unb er war auc^) ju Diel mit ^olitit befct)äftigt. <Bo ifl auct)

jeneö S3ilb mit bem 9)?a^nruf an bie 23ölfer ^uropa^ nic^t entflanben

nac^ einer ßeftüre iDof^ojewf^iö, wie man meinen fönnfe, fonbern wo^l

auf ©runb einer Pagen ^mC^t Por ben 23ölCerma(Ten beö Dflenö, bk

burc|) ben ^^rgei^ ^iapanö gegen (Jutopa iuö ÖloUen gebracht wetben

tonnten.

iDet ^aifet wuf^te nut fe^t, fe^t teilweife, waä et mit feinem ©piuc^e

fügte, unb wie unge^euet ti(t)tig et fei. de fannte fielet bk ^atamafoffö

i\ict)t, ec ^atte eine ?lbneigung gegen gute unb tiefe 25üct)et. ?(bet er \^at

un^eimltc^ richtig gefüllt, ©enau bie ©efabr, bie er füllte, genau biefe

©efa^c befianb, unb 6am täglich) nä^er. ^6 waien bie ^aramafoffö, bie

er fü[ct)tefe. 0:6 war bie ^njlectung ^uropaö buicj) ben D|len, e^ war
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baö 3urücffaumeln bcö mübcn (JuropQ=®ei|Teö juc oflatifc^en SO^urfer, bo^

ec mit Siecht fo fe^c fürc|)tete.

jDec jtreite ?(uöfpruct) beö ^aiferö, bec mic einfiel, unb bcc mic feinem

5eit einen furc^Jtbaren (Jinbrucf rr\a6)te, ifl biefec (ict) roei^ nic^f, ob cc

rcictlict) Qi^ciQt TDucbe ober nur geuüct)tmeife): „5)en ^rieg gewinnen njirb

bie Station, redete bie beJTeren 3Rert)en ^ac." ^2ild ic^ bamalö, noct) gan^

im Einfang beö ^riege^, biefen Stuöfpiuc^ erfuhr, empfanb ic^) i^n wie

ba6 bumpfe 23or3eict)en eineö (Jtbbebenö. ^6 voat ja tiav, bec ^aifec

meinte eö nic^t fo, ec meinte uielme^c bomit ztma6 für iDeutfc^Ianb fe^c

<Sct)meic^elbafteö gefagt ju ^aben. (Je felbec ^oCte, mögltctjecroeife, auö*

9e;^etct)nete Dleroen, unb bie ^omeraben feiner ^ößben unb Gruppen rc|)auen

auct). (Je fannte auc^ baö alte fabc SD?äi4)en t)om laflerbaften unb üec*

feuchten ^vantxt\(^, unb Don ben tugenb^aften unb !inberreic|ten ©ermanen,

unb glaubte eö. 5)ie onbern aber alle, bie 2Bi|Tenben, tjielme^r bie

Sl^nenben, tk mit ben 5"^^«^" f"»^ morgen unb übermorgen — für bie

war jener 5(uöfpruc^ furct)tbar. iDenn fte alle wußten, ta^ ADeutfct)lanb

feineöreegö bie befferen, fonbcrn bie fc^lec^teren SKectjen \iatu a\6 bie

geinbe im SBeflen. ©o flang benn biefer @pruc^ im 5[)?unbe beö

bamaligen gü^rerö ber 3Ration wie fc^auerli4)''fc|)icffal^aftc Jppbriö, bie

blinb tnö ^öecberben läuff.

SKein, bie ^^Deutfc^en garten feincöwegö beJTere 3Rert)en alö ^ranjofen,

^nglänber unb 5tmetifaner. ^öct)flenö beffere alö bk SHulJen. ä^enn

„fct leckte 3Rerüen baben", ta6 ifl ber tolfötümlic^e ?(uöbrucf für ^pflerie

unb 3Reuraft^enie, für moral infanitp unb alle biefe Obel, bie man üer«

fct)ieben bewerten fann, bie aber in i^rer ©efamfb^ic genau gleict)bebeutenb

flnb mit ^aramafojferei. ^eutfct)lanb ftanb ben ^aramafojfö, flanb

^^oftojewffi, flanb S(ften unenblict) »iel williger unb fct)wä(t)er offen al*

jebeö anbere europäifc^e SSolf, öfterreic^ aufgenommen.

@o ^(it, in feiner 2Beife, auc^ ber ^aifer jweimal ben Untergang

^uropa^ »orauögea^nt unb fogar prop^ejeit.

Sine ganj anbere grage aber i(l eö nun, wie man ben Untergang beö

alten Europa bewerte. ^Da fc|)eiben flcf) bie 2Bege unb ©eifler. ^ie ent=

fc|)iebenen ^n^änger beö ©ewefenen, bie treuen 23ere^rer einer geheiligten,

eblen ^orm unb .^~"ultur, bie Dritter einer bewährten 9J?oral, fte alle tonnen

biefen Untergang nur aufzuhalten fuct)en ober tcofllo^ beweinen, wenn er

eintritt, ^ür fte ifl ber Untergang ba6 (Jnbe — für bie anbetn ber ^Cn«

fang, gür jle ifl ^oftojewfti ein S3erbrec|)er - für bie anbern ein J^eiliger.

gür fte ift (Juropa unb fein ®eifl etwaö ^inmaltgeö, g-eflgefügteö, Unan»

taflbareö, etroaö §efteö unb ©eienbeö — für bie anbern ijl t6 einreiben*

beö, SSeränberlic^e^, ewig Sßanbelbareö.
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9D?an !ann ba6 ^atamafoff' fc^e Clement, man fann baB ^fftadfc^e, baö

Q.^aoüf(^e, boö 5ßilbe, ©efä^iltc^e, S(moi*alifc^c, mt aüeö in bec 5BeU,

cbenfowo^I pofiäD rcie umgefe^rt beroecten. 3^ie, tt)el(|)e biefe gon^e 5Be(e,

biefen ADojlojen?ffi, biefe ^aramafofFö, biefe 9lu|Ten, bicö Giften, tk\t

jDemiur9^()anfanen unb aü ta6 einfach) ablehnen, t>erflu(|)en unb namenloö

fürcf)ten, bie ^aben je^f einen f(^n?ecen ©canb in bec 2ßeU, benn ^arama*

füff bominiei't me^r alö je. ^bec (tc be^e^en ben ^r^tum/ ba^ fte in all

bem nuL" baB ^atfäc^Iic^e, @i0cbace, ^DZajeneüe fe|?en reollen. ©ie fe^en

ben ^.Uttfergang ^uiopoö" fommen alB eine fct)auerli(|)e ^ataftcop^e mi(

JDonnec unb Raufen, entwebec aU SKeDoIutionen PoU Oeme^el unb ©e«

tt)al«a(, ober al6 Ober^anbne^men Pon Jöecbrec^en, Korruption, ^Diebfia^l,

S??orb unb allen ßaftern.

S(ü bieg ifr möglich, all bieB liegt in Karamafoff. 5Sei einem Karamafojf

weiß man nie, womit er unö im nä4)flen Slugenblicf überrafc^en wirb.

2>ieüei(|)t mit einem '^otfC^iaQ, Ptelleicf)t mit einem rü^renben ßoblteb auf

©Ott. ^B gibt unter i^nen ^lefc^aö unb ^mitriö, gjeborö unb 2i>^«nö-

@te finb ja, wie wir fo^en, eben nict)t burc^ ^igenfc^aften 9efenn5eic|)net,

fonbern burc^ bk SÖereif f4)aft, jeber^eit jebe ©genfc^aff annehmen ju können.

S(ber nic^t bie^ biene ben STngftlic^en ^um 5roft, ba^ biefer unbcrec^en^

bare 9J?enfc^ ber ßuhm^t (er ifl fc^on in ber ©egenwart bal) ja ebcnfo=

wo^l ®iiteB wie S5öfe^ tun, ebenfowo^l ein neueö ©otteöreicf) wie m
nmeB 3:eufelöreic^ begiünben fann. 5Baö auf ^iben begrünbet wirb ober

geflür^t wirb, barum kümmern bk Karamafoffö ftct) wenig, ^^t @e«

^eimniö liegt anberöwo, unb ber 5Bert unb bie Si"4)tbaiteit i^reö amo*

ralifc^en SBefenö auc^.

^kk 9)?enfc|)en unterfc^eiben ftc^ Pon ben anbecn, ben früheren, ben

georbneten, ben berechenbaren, ben Haren unb braoen 9}?enfct)en nomlic^

im ©runbe nur baburc^, ba^ fit ebenfooiel in ftc^ ^'mdn wie auö fi(^

t)erauö leben, ba^ fte beffänbig mit i^rer ©eele ju tun ^aben. .^Die

Karamafoffö fmb ju jebem SSerbrec^en fä^ig, aber fte begeben boc^ nur auö*

na^möweife eineö, benn meifienö genügt e^ i^nen, baB iöerbrect)en gebac^t,

eB geträumt, fic^ mit feiner 9)?ögltc|)feit Pertraut gemac^Jt ju ^aben. ^ier

liegt i^r ©e^eimniö. 2Bir fu($en bk gormel bafür.

3ebe Normung biB 9)?enfct)en, jebe .fultur, jebe 3i»ilifation, jebe Orb=

nung, beruht auf einer Obereiafunft über baö (Erlaubte unb baB 23erbotene.

iDec iO?enfc^, jwifc^en 2ier unb ferner SJZenfc^en^ufunft unterwegö, ^at

ftetö Diel, unenblict) Piel in fiä) 5U unterbrücfen, ju üerflecfen, ju leugnen,

um ein anftäubiger Kerl unb jur ©o^ialität fä^ig ^u fein. >Der 9)?enfc^

ifl Poll Pon ^ier, Potl »on Urwelt, Poll pon rieftgen, faum be^ä^mbaren

-trieben einer tierifc^en, graufamen ©elbflfuc|)t. ^lüe bk{i gefährlichen

381



bliebe fi"^ ^^, H»^ immcc ba, abei- bie j^ultuc, bic Obcieinfnuft, bie

3it>iltfation ^ot fle »erborgen, man ^do^t fte nic^t, man ^at t?on ^'inb

auf geleint, biefe triebe 511 »erftecfen unb ^u leugnen. 5(ber jeber biefec

triebe fommt irgenb einmal mieber anö ßic^t. ^eber lebt weiter, feiner

wirb getötet, feiner auf bie iDaucr, auf bie ^roigfeit oermanbelt unb

üerebelt. Unb jeber biefer 2:riebc ifl an fxd^ ja gut, ifl nl^t fct)lect>ter alö

jebec anbre, nur \$at jebe ßeit unb jebe Kultur 2:riebe, bie fte me^r alö

bie anbern fürc|)tet, bie fit me^r oerpönt. 2Benn nun biefe 2:riebe lieber

ti>ac|) ttjeiben, alö unerlöfTc, nur oberfläct)li(t) unb mübfam gebänbigte

3Raturhäfte, wenn biefe 2.terc wicber brüllen unb ftct) tegen, mit ber

^lage lang unterbiücfter unb gepeitfc^ter ©flauen unb mit ber uralten

@lut i^rer 3Ratütli4)feit, bann entließen bk ^aramafoffß. 2ßenn eine

j^'ultur, einer ber 2Serfu4)e ber S^omefti^ierung beö 9Kenfci;en, mübe wirb

unb 5u wanfen beginnt, bann werben bk 5^enfct)en in immer gröjjerer

3a^l mertwürbig, werben ^^flerifc^, ^abcn fonberbare ©elüfle, gleichen

jungen i^euten in ber 5>ubertät, ober @ct)wangercn. (5ö regen ftc^ in ber

@eele iDrÖnge, für bie man feine SRamen J^at, bie man, oon ber alten

Kultur unb 9)?oral au^, aB f(t)lec|)t beaei^nen mu^, bie aber mit fo

jlarfer, mit fo natürlicher, mit fo unfc^ulbiger ©timmc fprecf)en tonnen,

ba^ alleö &ut unb 95öfe zweifelhaft wjrb unb jebeö @efe§ inö SBanfen

fommt.

©olc^e 9}?enf4)en finb bie trüber .^aromafoff. M(^t erf(|)eint i^nen

jcbeö ®efe§ al^ ifonoention, ki(^t erfct)eint i^nen jeber ®ere4)te a!ö

>3)^ilifter, leicht übcrfcjjä^en fte jebe §rei^eit unb Stbfonberlic^feit, all^u

üerliebt ^orc|)en (l^ auf bk »ielen Stimmen in ber eigenen 23rujl.

5(ber eö braucht auö bem ^^aoö in biefen ©eelen burc^auö nic^t not«

wenbtg S^evbrec^en unb 2ßirrwarr ^u entließen. @ib bem ^eraufgebrocf)e«

nen Ur trieb eine neue SKic^tung, einen neuen Dlamen, eine neue S5e*

Wertung, fo if^ bie SBur^el 5U einer neuen .Kultur, einer neuen Ocbnung,

einer neuen 9J?oral gegeben. SDenn fo fle^t eö mit jeber Kultur: töten

tonnen wir bk Urtriebe, baB Zkt in unö, nicl;t, benn mit i^nen flürben

wir felbfl — aber wir fönnen fte einigermaßen lenfen, einigermaßen be^

ruhigen, einigermaßen bem „Outen" bienflbac machen, wk man einen

böfen @aut oor einen guten 5Bagen fpannt. 9Rur wirb üon ^üt ju ßnt

ber ©lanj biefeö „Outen" alt unb weif, bie 2:riebe glauben wid^t me^r

rect)t baian, laffen ftc^ nic^t me^r gerne unrecjocbcn. iDann bricht bie

.Kultur jufammen - meij^en^ langfam, fo wie ba$, waö wir ,,^}lnüte''

nennen, S'^^i'^unberte jum ©teiben gebraucht ^at.

Unb ci?e bie alte, fierbenbe i^iiltur unb SÖZoral oon einer neuen ab-

gelöfl werben fann, in biefem bangen, gefä^ilict)en, fct)mer5lic|)en ©tabium,

Da muß ber 9)^enfc^ oon neuem in feine ®eele blicfen, üon neuem ba6

383



3:tec in ftc^ aufjifcigcn fc^cn, oon neuem baB 23or^anbenfein bec Uifcäffe

m 00 anetfennen, welche übermoralifc^ fmb, 5Die baju üerurteilten, baju

ouöerlefenen, tk hierfür reifen unb Dorbeflimmfen 9)?enfct)en (Inb ^aram*

foffö. @ie finb l^pflerifc^ unb gefö^rlic^, f\t mecben ebenfo Icicöf S3ec«

brechet wie ?(fferen, fte glauben an r\i(^t6 aU an tit nja^nftnnigc ßtütx^tU

^aftiä^eif jebeö ©laubenö.

3ebeö ©pmbol f^at ^unberf ©eufungen, beten jebc ricfxig fein fann.

?(u0 bic ^aramafoff^ ^aben (lunbert ^Deutungen, meine ifl nuc eine

baüon, eine »on ^unbert. iDie 9J?enfc|)^eit ^ot flc^ in biefem S3u($> an

ber Sßenbe großer Umwälzungen ein ©pmbol gefc^affen, ein 93ilb errichtet,

fo wie ber einzelne 9J?enfct) ftc^ im 2:raum ein §(bbilb ber in i^m ftc^

befämpfenben uub auöglcic^enben triebe unb Gräfte fct)afff.

iDag ein einzelner 9??enf(t) bic ^aramafoffö fct)reiben fonnfc, ift ein

Sßunber. SKun, baö 2Bunber ifl 9efct)e^en, eö befielt tein S3ebürfniö, c^

/^u erüären. ?lßo^t aber befielt ein S3ebürfniö, ein fe^r tiefet S5ebürfni5,

bieö SBunber 5U beuten, feine ©c^cift m69hct)fl ganj, möglic^fl allfcifig,

mögtict)!! in i^ret ganzen listen S^agic 5U lefen. ^Da^u ein ©ebonfe, ein

25eitrag, ein ^infoll ifl biefc meine (Sc^tift, me^r nict)t.

Wlan glaube nic^t, ba^ ic^ alle ©ebanEcn unb (Einfälle, bie ic^ 5U

biefem 93u(|)e äußere, hd jDoftojewffi felbfl alö bewußt üoiauöfe^e! ^m
©egenreil, fein großer @e^er unb iDic^ter t>erm6c|)fe je feine eigenen ®e«

flirte b'iB ju (Jnbe 5U beuten!

Slnbeuten mö(|)te ic^ jum ©c^lujTe, wie in biefem mpt^ifc^en SKoman,

in biefem ?l)tenfc|)^eitöträum ni(|)t nur bk ©ct)wene bargefteüt wirb, über

welche (Europa ge^t, ni(t)t nur ber bange, gefä^rli(|)c S9?omen( bt6

@ct)webenö jwifc^en 3Rict)tö unb Stil, fonbecn mt aucf) bie reict)en 9)?ögs

li4)feiten beö 3Reuen überall ju fpücen unb üorgefü^lt finb.

25n biefer ^inflc^t ifl befonberö bk ^igur beö ^wan erfiaunlic^. 2Bir

lernen i^n kennen alö einen mobernen, angepa(;ten, 6ultioierten 9J?enfct)en,

ztma6 fü^l, itroaB enttäuf(|)(, etwaö fteptif(t>, etwaö mübe. ?(ber me^r

unb me|?r wirb er jünger, wirb wärmer, wirb bebeutungöooüer, wirb

^aramafofffc^er. ^r ifl eö, ber bie >Dict>iung t)om „©ro§=5"^"infor"

gcbic^tet ^af. ^r ifl eB, ber t)om füllen ?(ble^nen, ja 23erac|)ten beö

9J?6rberö, für ben er ben 93ruber t>älf, am ^nbe biö jum tiefen ©efü^l

ber eigenen (Scf>ulb unb biö ^ur ©elbflantlage getrieben wirb. Unb er

ifl eö auc^, ber ben feelifc^en 23organg ber $(uöeinanberfe^ung mit bem

Unbewußten (barum brebt fid^ ja aüt6l iDa^ ifl ja ber @mn beö ganzen

Untergang^, ber ganzen 3Reugeburt!) am beutlictflen unb mer!würbigflen

erlebt, ^m legten S3u(^ beö 9lomanö ifl ein ^0011 feltfameö ^opitel, in

welct)em ^wan, t)om ©merbjatoff ^eimte^renb, in feiner 5Bo^nung ben
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Scufcl n$ß» fie^f "n£> fic^ eine ©funbc lang mi( i^m untet^ixU. liefet

5eufel ifl ni(|)tö anbreö alö Si^^önö Unbemuf^feö, aB bie Qufgetiufeffe

?0?enge längfl untergefunfcncr unb fctjeinbac üergefTenec 25"^^'^^ f^i^^c

(Seele. Unb er mti^ ba6 aucf), ^rvan roeip eö mit erftaunlicfcec ©erci^^eif,

unb fpiict)t eö beuclic|) au6. Unb bennocf) fpiic^X er mit bem Teufel,

benno0 glaubt er an i^n — benn voa6 innen ifl, ifl außen! — bennoc^

ärgert er (14) über i^n, greift i&n an, micft fogar ein ®ia6 nac^) i^m,

t>on tem er weip, ba'ß er in i^m felber btinnen ifl. 5Ö3o^l nie in aöec

iDic^tung ifl boB ©efpräc^ eineö ÜWenfc^en mit feinem Unbewußten !(arec

unb anfct)aulic^er bargejleüt worben. Unb bieö ©efpräc^, bieö (tro^ aflem

?Irger) (Jinge^en auf btn Teufel, bieö iflt gerabe ber 2ßeg, ben bie

^aramafoffö unö ^u jeigen berufen flnb. Dlccl) i^ ^ier, bei iDoflojcnjffi,

toB Unbewußte aü 2:eufel bargeflellt. 9)?it fKeC^t, benn bem geiä^mten,

bem fultioierten unb morali*"c^en S3licf in unö ifl aUeö 53erbrängte, tc^

wir in unö tragen, fatanifc|) unb tjer^a§t. ?(ber ittca eine Kombination

auö ^voan unb Sllefc^a ergäbe fc^on jene ^ö^ere, fruchtbarere ^infleüung,

bie ben S3oben beö tommenben 3Reuen bilbcn mufj. 3!)ann ifl ba6 Un«

bewußte ni(|)t me^r ber Teufel, fonbern ber ®ott=5eufeI, ber ^Demiurg,

ber, ber immer war unb auö bem aüeö !ommt. ®ut unb S3öfe neu ju

fe^en, tas ifl nic^t @ac^e beö Ewigen, beö ©emiurgen, fonbern ©a(|!e

beö 9}?eufct)en unb feiner kleineren ©ötter.

!©oflo|emffiö S3uc^ ifl nic^t auö^ufc^öpfen. ^^ fönntc tagelang neue

3üge fuct)en unb finben, bie afle nac|) berfelben 9lict)tung weifen, ^inec,

ein fe^r fct)öner, ja ent^ücfenber, fällt mir noc|) ein: bk i^pflerie ber beiben

S^o4)lafcff5. J^ier |?aben wir boB Karamafcff^lement, bie ^nfi^ierung

mit all bem SReuen, Krauten, (Sc|)limmen, in jwei Oeflalten. ®ie eine,

bie 9}^utter (J^octlafoff, ifl nur tränt. 3" i^^/ ^^ren 2ßefen noc& im

%itm unb J5ergebract)teu wurzelt, ifl bie JJpflerie nur Krant^eit, nur

©C^wäc^e, nur ©umm^eit. ^ei ber puäct)tigen ^oct)ter aber ifl eö nic|)t

5)iübigteit, bie (Ict) in ^pflerie üerwanbelt unb äub^ert, fonbern Uberfct)u0,

fonbern Butunft. «Sie, in ben 3Röten jwifc^en Kinb^eit unb ßiebeöreife,

entwicfelt i^re Einfälle unb SSiftonen Diel weiter inö 35öfe a\6 i^re unbe»

beutenbe iÖ^utter, unb boc^ ifl bei ber loct>ter aucf) ba6 25etblü|fenbfle, aud;

ba^ S3öfefle unb Sc^amlofefle üon einer Unfc^ulb unb Kraft, bie gan^ in

eine frudjtbaue 3uEunft weifl. ®ie ?Ü?utter S^oc^latoff il"l bie ipi))lerifct)e,

reif furo Sanatorium, weiter m(i)t6, ©ie ^odjter ifl bie 3RerDÖfe, bereu

Krant(?eit nur ba6 Spmptom ebelfler aber gehemmter Kräfte ifl.

^a, unb biefe 55orgänge in ber Seele erfunbener SKomanfiguren foüen

ben Untergang (Juropaö bebeuten?!
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®cnjt§. ®tc be&cufcn t^n fo wie jefcec uon einem befeclfen Sfuge be«

ac^fefe ©roö^atm im ^cü^ja^c bai Ceben unb feine ^njtgfeit bebeutef,

unb jebeö »e^cnbe S3(ot( im 3Rot?embec ben 2ob unb feine aRotroenbigteif.

(5ö ifl möglich, ta^ bec ganie „Untergang (Jucopa^" ftc^ ,,nui:" innerlich

abfpielen mtb, nut in ben ©eelen einec ©enerarion, nuc in bec Um»
beutung oecbrauc^tec ©^mbole, in bec Umn^ectung feelifct>ec 5ßecte. @o
ift hk SCntife, jene erfle glänjenbe ^cogung europäifc^ec Kultur, nic^t an

SKeco jugcunbe gegangen, unb nic^f an ©pactatuö, unb nict)f an ben

©ccmanen, fonbern „nuc" an jenem auö ^f\tn fommenben @ebanfenüeim,

jenem einfachen, alten, fc^Iic^tcn ©ebanfen, bec längft ta toat, bec abec

bamaB bie 5ovm bec Öe^cc ^t{ii angenommen ^attt.

Slatürlic^ fann man, wenn man fc^on wiU, bie „^acamafofpö'' au0

literacifc^, auc^ „alB ^unf\mit" betrachten. 2Benn ba6 Unberou^te eineö

gongen (5cbfei(ö unb ^tmlUxB flc^ im %[p eineö einzelnen, prop^etifc^en

^cäumecö üecbic^tet ^at, wenn e» in feinem xöd^dnbm, furchtbaren @ct)rei

geronnen ift, bonn fann man natürlich biefen ©c^rei auc^ oom ©tanb*

pun!t beö ©efangle^rerö auö betract)ten. ^wiiftiloB njar iDoflojeroffi auc^

ein fe^c begabfec ^ic^tec, tro§ ber Unge^euerlic^feitcn, bie f\(^ in feinen

S5üct)ern finben, unb oon benen ein folibec 3Rurbic^tec, wie etma 5:ucgen=

im, fcei iil. ?(uc^ ^^faia voat ein rec^t begabter iDic^ter, boc^ ift ba^

mictitig? S3ei :iDoflojen?fei, unb auct) fpe^iell in ben „^aramafoffö", finben

(ic^ einige jener fafl überlebensgroßen ©efc^macf(oftgfeiten, bie ben ^ctiflen

nie pafllcren, bie erft ba öoifommen, n?o man fc^on jenfeitö ber ^unfl

fle^t. Smmer^in, auc^ aB ^ünfller tut biefer cuffifc^e ^rop^et ftc^ ^o.

unb bort funb, a[$ ein ^ünfllec oon 5BeItrang, unb man benft mit

fonbecbaren ©efü^Ien baran, ba^ bem (Juropa einer ßtit, in bec iDoflo^

jewffi aU feine ©ac^en fc^on gefc^cieben ^atu, anbece ^ünf^Iec füc bk
gcopen europäifct)en :Dic^ter galten, Hvoa glaubert. 3f^eben ben „^aramafoffö"
»itb glaubert ju einer Üeinen artiftifc^en 5(ngclegen^eit, in furjem njicb

bie ^ugenb (^ucopaö i^n Raffen unb fc|)mä^en, in i^cec elementaren

Ungececttigfeit, nuc alö (Strafe füc bie überfc^ö^ung, bie i^re 53äter i^m
borgebract)t ^aben. SJ^ein, bie 3eit bec ^(rtiflen ifl je$t nic^ü, fie ifl ab^

geblüht.

^ber ic^ fomme ba auf einen 3Rebentt)eg. «Spöter wirb eö füc micf)

ßdt fein ju unterfuc|)en, warum mir ^ier, an biefer ©teOe, bec ^faubect

jlörenb in ben 2Beg trat unb mic^) auö bem ^on^ept braci)te; auct> ba$

wirb feine gute S3ebeufung ^aben. ^i^t mu0 i^ Ui bec ^aupffact)e

bleiben, ^c^ woUte fagen: ^e weniger ^unflwere fo ein 2Beltbuc^ i%
beflo wahrer ift oieüeic^t feine ^rop^etie. ?(bec bennoc^, auc^ bec „Sloman",
öuc^ bie 5abel, bie „(Jcfinbung" bec „^acamafofpö" fpcict)t fo t?iel, fagt fo
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©ebeutfameö, boö fct)ein( mir nid^t n)iü!ürlic^, nic^t »on einem (Jinjclnen

ecfunben, m^t >Dict)tecroeue. 3""^ 55eifpiel, um gleich) aüiB ju fagen, bie

^auptfQCt)e am ganjen 9loman: ©ie ^aramafofpö flnb unfct)ulbi9!

iDiefe ^aromafoffö qUc »ier, 23atec unb ^o^m, flnb üeibäct)fi9e, finb

gefährliche, ftno unberec|)enbQre ?[Renfc|)en, fle ^aben feltfame ^fnwanblungen,

fcUfamc OeroijTen, feltfame ©ewifTenloftateiten; ber eine ifl ein ©äufer,

bcr anbre ein ^ßeiberjoger, einer ein p^antaftifc|)er 5Beltflüc|)tiger, einer ein

3;)icbter ^eimlic^er gorteöläflerlic^er iDic|)tun9en. 23iel ©efa^r bebeuten {ie,

tiefe feltfamen ©rüber, ft« c^ißf" «"^" ^^"f^ ^^ ^^f^/ H^ »ertun anbrer

ßeute ®elb, fit bebcc^en anbre üeu(e mit ^otfc^lag - unb boc^ fmb fte

unfct)ulbig, unb bocf) ^aben fte o.üt jufammen nict)tö wirtlich ^timineöeä

begangen. jDie ein3igen ^otfc^löger in biefem langen Sloman, ber fafl

nur üon 5otfct)lag, Dlaub unb @ct)ulb ^anbelf, bie einzigen 5otfc^läger,

bie einzigen beö 5JJorbeö (Sc^ulbigen fin^ ^^^ ©raat^anmalt unb bie

@efc|)n?orenen, finb tk 23er(reter bcr alten, guten, beirä^rten Oibnung,

flnb tk 55ürger unb 3:abenofen. @ie »erurteilen ben unfct)ulbigcn ©mitri,

fie üer^ö^nen feine Unfct)ulb, jT« H"^ 9lict)ter, He beurteilen ®ott unb

3Belt md) i^rem ^obe;:. Unb gerabe fi^ irren, gcrabc fxt tun furchtbarem

Unrcct)t, gerobe fie werben ju SOZörbern, ^u SOZörbcrn auö ^ng^er^igfeit,

au6 5(ngft, au^ S3efc^ränft^eit.

©aö ift feine (Jrfinbung, ba6 ifl nic^tö ßitcrarifc^e^. 0:6 ifl roeber bie

n)irtungöfüct)tige (Jrfinbungölujl beö iDetettioliteraten (unb auc^ bai ifl ja

S^oftojerofti), noc^ ifl t6 fatirifct)e SBi^igteit eineö flugen ßiteraten, ber

a\i6 bem J^inter^alt ^er ben @efeflfc|)aft6frititer fpielt. iDaö tennen mir

ja, biefer 2:on ifl un6 ja ocrtraut, i^m glauben wir ja fc|)on fo lange nic^t

me^r! ?(ber nein, bei iDoftojeroffi ifl bie Unfc^ulb ber 23erbrecber unb

bie ©c^ulb ber 9'lict)ter gan^ unb gar feine fct)lauc ^onflruftion, fte ifl

fo furchtbar, fie entfielt unb n)act)fl fo ^eimlic^) unb in fo tiefem S5oben,

ba^ man fafl plö^lict), fafl erfl beim legten S3uc^ beö SKomanö üor biefer

2:atfac^e fle^t wie oor einer ?i7?aucr, wie Por bem ganzen 5Be^ unb Un=

fmn ber 5Belt, roic Por allem ßcib unb 9J?i^perflanb ber 9}?enfcb^eitl

3ct> fagte, >Doflojen)ffi fei eigentlich fein ^ic^ter, ober biefeö fei er nur

nebenher, ^c^ nannte i^n einen ^rcp^eten. ^d^mt ju fagen, waä bctö

eigentlich) bebeute: ein ^rop^et! 9J?ir fc|)eint, etwa bieB: dm ^top^et ifl

ein ^ranfer, fo wie ja auc^ >Doflojen?ffi reirflic^ jpi}flecifer, beinahe

^pileptifer mar. (5in ^rop^et ifl ein folct)er ^ranfer, bem ber gefunbe,

gute, roo^ltätige @inn für bie ©elbfler^altung, ber 25nt'e3'^iff a^er bürgere

ltct)en 5ugenben, Perloren gegangen ifl. (^6 barf nic^t pielc folcf)e geben,

bie 2Belt ginge in <Stücfc. ^in ^ranfer biefer ?{rt, er ^ei^e nun jDoflo=

jewffi ober .^aramafoff, W jene frembe, geheime, franfe, göttliche ^ä^ig»
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hit, bcren ^c^liC^Ult btt 5Cftafe in jebem SBa^nftnnigen üccc^rf. ^c ifl

^antiht, er ifl ein 2Bi|Tenber. üDoö ^ci^f, in i^m f^at ein 23ol^, ^ot ein

ßeitoltec, ^at ein ßanb obec Sßelftcil ft^) ci" Organ auögcbilbcf, ein

^ü^l^orn, ein feltncö, ungemein jarfeö, ungemein ebleö, ungemein leibcnö^

fQ^ige5 Organ, boö anbre nic^t ^aben, ba6 bei allen anbern, ju i^rem

^eil unb ©lücf, üettümmerf blieb. iDie^ ^ü^l^orn, biefec mantifc|)e 5:a(l»

ftnn, ifl nict)t grob ju »erfte^en ol^ eine ^rt blöber 2:elepat^ie unb Raubet»

f^ücf, obroo^l bie Oabe ftc^ fe^c n?o^l aucf) in folct)en ^öct>fl »ecblüffenben

formen äußern !ann. (J^ec ift e^ fo, ba§ bec „tränte" biefet ?(ct bie

S3en)egungen feiner eigenen (Seele umbeutet inö ^dlgemeine unb SD?enfc|>*

^eitlic^e. 3ebec ÜJ?enfct) ^at SSiftonen, jebec 9)?enfct) ^a( ^^antajle, jebec

5Ü?enfct> ^at 2:räume. Unb jebe Jöiflon, jeber $raum, jebec (JinfaU unb

©ebanfe eineö 5iJ?enfc|)en fann, auf bem 5ßeg üom Unberou^ten 5um

S3en)u0ttt)ecben, taufenb t)ecfct)iebene ^Deutungen erfahren, beren jebe richtig

fein fann. iDec ©c^ec unb ^cop^et nun beutet feine ©eftc^te ni^t ipti*

fönlicf), bec %\\>, ber i^n bcücf f, ma^nt i^n nic|)t an perfönlic^e ^canf^eit,

an perfönlic^en %oh, fonbern an ben beS ©an^en, aB beffen Organ, al^

bellen 5üt)l^orn er lebt, ©aö !ann eine Familie, eine Partei, ein SQoXt,

e$ tann aud) bk ganje 9)?enf4>^eit fein.

3n ber <SeeIe ©oftojettffiö ^ot ba^, waB wir fonft ^pflerie nennen,

^at eine gemiffe ^ranf^eit unb ßeibensfä^igCtit ber 9J?enfct)&eit aU Organ,

alö 2ßeifec unb S3arometer gebient. ©ic ifl im S3egriffe, bk6 ju merten.

©ct)on ifl ^alb Q^urcpa, fct)on ifl juminbefl ber ^albe Oflen dmopai auf

bem 2ßege jum (I^aoö, fä^rt betrunken in ^eiligem 2Ba^n am 5lbgrunb

entlang, unb fingt boju, fingt betcunfen unb ^pmnif(|) wie iDmitci

.^aramafoff fang. Ober biefe ßieber lact)t ber 23ürger beleibigt, ber

^eilige unb (Se^er ^ört ftc ^^t 5:conen.

®iV aSurgcrfaße

(2in QXOHsU^ ^piel t>on £ucian ^ermann

i'J^er ßu{(^am\: büdt auf baB er^ö^te 5^obium eineö großen 55erliner

\J^ j SSerfammlungfaateö, ber noct) im patriotif(|)en ^itfc^e prangt, aU

befänbe er fic^ felbft in ber 23erfammlung. 5Dic t»orbecften 3—4
SKei^en fi^fn auf ber 23ü^ne, mit bem 9lücfen gegen bie ^u^ä^amv. ©aö
anfteigenbe ^^obium Dorn eben; ^ier ber 2;ifc() ber SSetfammlungöIeiter,

feitrcärtö boDor baö fKebnerpult. .^inten, bi5 jur 5ißanb, bictJtgebuängt

meifl fe^r jugenblic|)eö S3olt
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©cc 23or^an(; fc^ncHt untcc bcm ßäcm bec SSccfammlung ^oc^. 2cb=

^afrc ,,(Sc^lur;-9lufe/' ,,^einc (Jinigunq! ^ampf!" - Dlufe mie: „3Rieber

mt( bit @o,5iQ(Derrä(cr! - SRiebcc mit (Jbert=<Sct)eibemann!" treiben üom

^^ore bcantrrortee mit: „SRieber, niebec, nieberl" - ,,f^o(f) bie intern

nationale Sflepublicf bec (^on?jetö!" - „S^od^ bie Dlätebiftatui!" mit

©ec 23erfammlungöleitci-, ein 5D?ann üon ittoa 35 ^a^cen unb einer

geiüiJTen SÖo^emeelegan^ ifl aufgefTanben, Üopft, o^ne feine '^nubz 5U t>ec=

bergen, an fein @Iaö unb mo($t befcl;i:t)i(|)tigenbe 3^'4)^n 9^9^" ^^^ ^oit,

bellen ?(ufregung ft^ ^^9^/ nac^bem bec ßeitec einigemale: ,,^ibeitec! -

OenofTen!" 9efc|)cien ^at.

§(n bem SHebnecpulte fle^t ein „befTecec" 5lcbettec oon gegen 50 ^a^xi

unb blicft gelaffen balb in ben ^aai, balb auf ben ^Secfammlungsleitec.

3n bec Sf^ifc^e eineö ^feilerö, gegen ben 3"fc^au^'^raum, flc^C 5(boniö

in angfloollem ßampenfieber. %uB allen 5afc|)en jie^t ec S3iofct)ücen unb

ttjitff ©liefe üoll per^weifeltec 9Reci?ofltät hinein.

ßcitec: 5(cbeitec! OenolTen! - 2Bic wollen ben 23ertcetec bec ^apita=

tiflcntlaffe, bec unö fo f4>ön 5UC 23eceimgung unferec ^ntecelTen auffocbect,

feine „SKücfroäctö'^SBeiß^eit meitec oerjapfen laJTen. (®ie ^pfiecifc^e

3;ungfcau: ;,9Ree, wacum benn?") ©0 fc^mec e^ einem fallen mag, ftc^

folct)en S^legiccungöfiumpffinn anju^öcen. („<Se^c richtig!" — ^ie ^pfte«

eifere 2^ungfcau: „3Ree, warum benn?") - wie fmb feine ©c^eibemänncc,

bei unö i(^ S^lebefrei^eit, wie laffen auc^ bem ©egnec ba^ 5Boct. („S^ö'ct,

^ört!" iDic ^pfterifc^e Jungfrau: „SHee, warum benn?") - jumal,

wenn un^ ber Dlebnec mit feinen fomifc^en ?(uöfü^rungen fo erweitert,

wie unfec »^erc t>on bec ©05ialbemofcatifct)cn f)arfei ®eutfct)lanbö

!

(©eläc^tec. „Be^c gut!")

Sleblic^ (gelaffen): S^c ^onject war nett! - da ^at mtc^ burc^au^

nic|>t gejlöctl - Slbec, toa6 ben „53ertretec bec ^apitaliflenflajTe" anbe*

langt
*.

. . (©ec tiefe S5a0: „'SloBhl") ^c^ bin ccf^ beeidig Sa^rc

ocganiflcrf, ^abe erfl beeidig ^a^re ©ewetffc^aftöfampf mitgemacht, („3Riebec

mit bie ®ewerffct)aften!") unb wac nie roa6 anbereö alö ?(cbeiter. ©a
fann id} leibec nict)tö bafüc, t>a^ icf) nicf)t fo fct)ön bie ^nterelTen ber

5(rbeiterfc^aft, beö „ftaJTenbewuOten Proletariates" vertreten fann, wie

einer üon ben unabhängigen iDoftorö, ober 'n @partafuö @ct)riftfleller.

(3ifc^en. ©eläc^ter. ©er ^pfletifc^e ^{üngling: „<Sc|)lu^! ©4)lu^!" -

ironifc^ -: „ipoct) bie Dleattion!")

ßeitec: (flopft an baB ®[a6 - fpottifc^): ©a ^aben wie ben tppifc^en

„9'legierungd"banf ! Sßir perfct)affen bem 9lebner ber fapicaliflifc^en fKeaftion

bie S^ögtic^feit, ^ier 3U fpiect)en, bafür Pecfuc^t er unfern Dleferenten ober

mic^ 5u tjerleumben. - S(bec, üon ßeuten befct>impft 5U werben, bk (tc^
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mit bcm ^opifaltemu^ unb S(uöbcuteifum profltruicrcn, ba6 tann unfct«

einem nuc rec^t fein! - ©aö floffenbemugfe, reoolutionärc Proletariat

wirb btefem Jperrcn bk 3(nttt>ott nic^t fc^ulbig bleiben! - {„^(^lu^l

Sieb lief): Jpobe icf) eigentlich noc^ baä 2Bort?

ßeitcr: 25efcf)impfen ©ie unö nur ru^i^ weiter! - (3n',njif(f)en trat

ein S3e!annter bcö 23errammlung6leifcrö an i^n ^eran, Iä§t fic^ bie Öifle

btt jDiöfufrionörebner jeigen, ftrablt plö^licf) auf. ^oc^wic^tige ÜDZitteitung

an ben ßciter. 5!)er 23orflanb5tifc^ fpä^t tergcblicf) in ben ©aaL 23er«

abr(t)iebung.)

iHeblic^: 3c^ ^abc niemanb befcf)impft unb mitl niemanb befc^impfcn! —
S(bcr icf> barf boc^ fct)lie01ic^ fefUlcöen, ba^ icf) ,,nur" 5(cbeitcr bin -
unb nic^t fo Uuq, wie bk n)i|Tenf(|)aftlic^ gebilbeten ^errn 23orrebncc. —
3c^ gefiele ja ein, ba^ ic^ 'SJlatj: nie fo ricf)tig oeiflonben ^abc, wo i(t>

i^n gelefen J^aht - ba6 Kapital -, ö^iDann ^altö ÜJ^auU") - 5(ber

fc^lie^licf), für unfereinen genügt ja ba$ (Erfurter §)ro9ramm mit ben

(Erläuterungen Pon ^arl .^autefp, ber ja au0 „Unabhängiger" ifl.

(„Dleaftion!") - 5(ber, wenn ic^ auf bcm 25oben beB Erfurter ^ro*

grammcö für bie (Einheit beö ^Proletariates fprec^e, fo wiU ict) burc^aud

ni4)t fagen, ba^ (tct) «üe 5(rbcitec unb ©enoffen unter bk alte Partei*

fa^ne ber @o5ialbemofratie fct)aren follen (@elä(|)ter. „©o^ialoerräter!"

S3ap -: „Dloöte!")/ ober ba^ icf) „SKegierungefojtaliften" au5 i^nen

machen will. (S3a^: „93lut^unbe!") - ^d^ gef^e^e e^ offen, mir po^t

auc^ manct)eö nic|)t an ber Dlegierung, („3Rieber mit ^bert* ©cfceibes

mann!") - barum möchte ic^ mic{) gern über ba6 beffere 3Reuc belehren

laffen, mic^ befe^ren laffen jum — wie ber ^etr Dleferent fagte -
rcüclutionären ^Proletarier. — SCber i0 \^ahz leibcr noc^ nie einen tlaren

©tanbpunft — ober eine prafttfcf)e gangbare 9)?öglict)teit fennen gelernt,

weber bei ben Unabhängigen, nocf) bei ben ^ommuniflen. (@eläcf)ter.

5Die ^i)flecifc|)e 3""gffQ": „^iffatur bee Proletariats!" - iDer ^pflerifc^e

Jüngling: „ea)lu|3! ^c^lu^!") - ^a, mit feieren DlebenSartcn treibt

man feine ^^olitiE! — 2ßenn ber ^err SKeferent ber Delegierung immer

üorwirft, ba^ nichts fo^ialiftert werbe . . . („®e^r wa^r!") 3"«^ fojiß«

liftercn gehört (Einigkeit! — ©o^ialiHeren ^ei§t boc|) — ic^ ^obe 5wac

fein ßütein gelernt! — pcrgefeüfctjaften!? - 2Bo ifl benn bie ®efellf(|)aft,

für bie ^eute fo^ialiftert werben foü? — (Unruhe), ^üt bk QJ^itglieber

ber Unabhängigen ©o^ialbemofratifcf)en Partei jDeutfct)IanbS ober für bk

^ommunif^en? (ßärm. - S5a^: „gür 3Roöfe!" - „^fui!" -

„©cf)lu§!" - „Slunter pon bie Tribüne!" -) - (5rfl, wenn baB

Proletariat in jlcengcr genon"enfc|)aftlic|)er unb gewerffcf)aftlict)er iDif^iplin

5u einer gefc|)lofrenen, geifiig unb törperlic^ moralif4)en (Einheit tokbtt
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gcbilbct i{i, tokb bic ©ojtQllftcrung triiflic^ bec ?((Igcmein^eit jugutc

eommm eönncn. (^eifeitcit. „Jpöit! Jpöit!") 9luc bann wirb (Ic Erfolg

^aben unb t)on ©egen fein. (Sronifc^: „güu bie ^opifaliflen!" - Öact)en.)

- Unb tt>cnn eö ^ier ber J^eir Slefeient fertig brachte, a\6 einjigeö 9)?i((el

juc 23ern>ic£Ii0un9 beö ©o^ialiömitö bie SSerallgemetnerung beö (BtmtB

unb ouftgcbe^ntcftc ©obotoßc ^u empfehlen, C,23raDo!") - fo ift ba6

einfach unerhört für einen „TOifTenfct)aftli(i) gebilbefen" ©oäialij^en. (Un=

vu^e. „©ct)lu0!" „SKunter ton bie 2:cibüne!")

ßeitec (tlopH an ba6 ®Iqö - überlegen): ^Dcc ^eiv SHebnec bec

^QpitalijlenflalTe trieb mit fct)on erlauben, baf; icf) i^n unterbreche, jeßt,

n)0 er gerabe fo fc^ön beim ^^©ojiaUneren" if^. - ^bec bie ©elegen^eit

iflt 5u eflafant, um feine trajTe !apitQliflif4)e S3ourgeoiöfcele cor bem

tlaJTenbenju^ten ^roletariate an ben @c|)anbpfa^l ber ßä4)erlic^^eit ju

f4)nüren, aU ba^ man (tc^) ba$ entgegen lafTen bürfte. S)er "SJlcim, ber

bie cifernc ©tirn ^at, fic^ cin^n ©05ialiflen 5U nennen, ftc^ «ufö Erfurter

Programm 5U berufen, bec S^ann, bec fic^ ^i<5 ^Baffen bcö längfl im

rea!tionären Sa^rwafTec bt6 Opportuniömuö fct)n)immcnben Wlax}:-^n\'^

pccfario^ ^aut6t\) in bie ^änbc fpielen ttill, - ben 50Zann wollen wie

mit eben biefen feinen ^cfuctec 2Baffen 5uc ©tcecfe bringen! - (^c blättert in

einem JJcfte, baß tjoc i^m lag): 3Bie tS fo bec Sufoll will - ^icc if)

ba^ (Jcfuctec Programm, auf befTen S3oben „®ie" alfo f^e^enl?"

9lebli0: ©elbfloecfiänblic^l

Seitec: ^iec im Scfurtcr ^cogramm, erläutert »on .^arl ^auUlt), -

ber 5Sibel unfere^ ^errn «Kebnerö - He^t wörtlich: „^eute wirb bie

SCtbeit^loflgfeit um fo größer, je me^r, je länger bie §(rbeiter arbeiten.

:Dec 5(rbeitec fc^üfft feine Stibeitöloflgfeit burc^ feine eigene S(rbeit."

(„©e§c rict>tig!" - f4)liept ba5 S3uct).) ©enojTen! !^aB ^H boc^: ^t

wenigec wie arbeiten, beflo geringer ifl bk Sirbeitölojlgfeit, („©e^c

ric|)tig!") - bie wie aber üöUig ecfl bann überwinben tonnen, wenn bod

flaffenbewu^te Proletariat fonfequent nid^tB me^r arbeitet, (ßeb^aftec S5ei*

faU. „S3eat)o!") ÜboB ifl Smarj^iömuö! - ^c geringer bie 5(rbeitäloflg'

tcit ift, beflo me^e ifl felbftoerflänblic^ bie (5;:iflen5 cine^ jcben einjelnen

Proletarier^ gefi^ert. („<Se^r ric|)tig!'0 - ^Daö ift purfter ^avyi6=

muö! - !^([6 wirb fogar fein p^rafenbrefc&enbcr Slegierungöfoiialifi, fein

©ct)eibemann unb !ein 53ürwärtöabonnent befreiten, ba|5 mi ba6 ^xü

eineö jeben ©o^ialiömuö erreict)t ^aben, - ict) fprect)e gar nic^t t)on

unfern ^o^en bmmuniftifc{)en ^bealen! — wenn jebem ein5elnen 9}?enfc^en

eine würbige (5;:if^enj gefiebert ifti (ßeb^afte SwI^irtii^w'^sO

Sleblict): ©ewi^l - 5(bee ....
ßeitee: 3Rict)td ju ahttl - ©ie ^oben eö zugegeben unb ecben ftc^

ni^t me^e ^erauö! ©enofTenl ^Proletarier! 2ßenn fein ^(rbeiter me^e
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tt(oai arbeitet, bonn fann fein 5(uöbcufec me^c ttvoaä ausbeuten!

(,,53raDo! @e^c richtig!") — Unb bcc ©o^taliömuö mu§ (Ic^ ganj

Don felbfl üecroitfUc^en 1 (ßeb^affe 3"l^i"i"^""3) ^e^N^ 'Btmt unb

Sabotage 1

Sflcblict) (fc^rcit burd^ bcn 53eifan): di iflt fc^amloö, einem iJJ^anne

n)te ^auCöfp bie SBorte fo ^u »erbre^eni - (®e^c lebhaft: ,,©c^lup!"

„Dlunfcc üon bie 2:iibünel" ,,9^iebei: mit ^becte@ct>eibemann!" -

leitet: JDaö tfH 'SJlarfiimui
, purftec 9)?ar;:lömuöl - C,95vat)o!"

„©ct)(u{j!" „SHuntec »on bie Tribüne!")

SHeblic^ (fctJreit): 2ßa^nflnn! 8üge!

Seiten (i6 lebe bie proletocifct)e SKeüolufion unb bec internationale

©ojialiömuöl 0,iJocf>! ^oc^! ^o(t)!" - „SKuntec üon bie Tribüne 1"

- „ect)Iu§!")

Sleblic^ (fc^lägt ftc^ ön bcn ^opf unb oevtd§t unter bem ^o^n»

gelackter bec 53erfammlung wütenb baB ^ult. — 23erfct)n>inbet).

ßcitec (ruft, noc^bem er anö ®Iaö getbpft ^at, SKcblic^ nac^): ©c^abe,

ba^ cö ber ^err SKebner ber ^apitalifleninterelJen mit feinem Sflücf^ug

fo eilig f^atl - jDcnn nsie mir t>on einem ®eno|Ten, ber bit 97?oötauer

5öei^ä(tni|Te genau Üennt, eben mitgeteilt rcurbe, fle^t unö in einem ber

iDißfufnonörebner eine gan^ befonberß frcubige Oberrafc^ung beoor. („i?ört,

l^ört!") (Ein perfönlict)er greunb ßeninö imb ^ro^tiö („^ört, ^ört!")/

ber erfl ^eute auö JKu^lanb jurücfgefe^ct fein fann, ^at eö ftct) nic^t

nehmen laffen, gleict) am erften S(benb feinet ^ierfeinö bcn ®elfl be^

tlafTenbenjuj^ten, rcDolutionären Proletariates iDeutf(|)lanbs in unfrer QJJittc

fennen ju lernen. („53rat)o!") 2i<^ V^^^t mic^) für ocrpfllc^fet, bk ®c#

«offen üon biefem befonberen (Jreigniö in ^enntniö ^n fe^en. ^<^

erteile nunmehr unferm S^oßfauec ©eifleßDermanbtcn, ©enofTen ?(boniö,

baö 2Bort! (Beifall. @rö0te «Spannung. iDumpfeö 5l"ficrn unb S&?ur=

mein: „ßenlm3:ro^fi-?(boniö=jDittafur^9J?oöfau!")

?(boniö (ein S"n9lin9/ ber iDeutfctlanb »on ©partafuö ju bc=

freien fam, ber ^alb cntgeiflcrt bie S(bfu^c SKeblic^ö erlebte, jucft bei

SRennung feincö S^amenö jufammcn, a[6 ^äfte ber S3li^ neben i^m ein*

gefct)lagen. iDoc^ reifjt er ftct) rafcO 5ufammen unb fc|)reitct mit 5obeö*

peract)tung, wk üon einem ©eifle getrieben, jur Tribüne. S^eifall ergebt

fic^. 2^er ßeiter tommt i^m entgegen unb fcl;üttelt i^m glücfftra^lenb

bie ^anb. 5(bonlö will abn?et)ren, aufklären, worauf ber ßeiter laut in

bcn ©aal ruft):

ßeiter: §(ct)tung! ©pi^ell - Unfer OenofTe f(t)eint 5U befürchten,

ba^ ibm burct) ©pi^el ba6 gleict)c ©c^icffal wie feinem unb unferm

Srcunbc SKabef bereitet njcrbcn fönntc. ^ct) bitte bie ^arteigenofTen, bie
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©aatauögän^c wo^rcnb bec ^(u^fü^iunßen unfeccö 9)?oßfauec ^J^^"«^^

bcfonberö im ^(ugc ^aben ju troüen!

(?(ufregung. ^cgenfcitigeö 5D?uflecn bc3 ^ublifumö, boö ft'c^ in cinec

ODofton füt S(boniö befreit, fobolb biefec baö SKebnerpuIt betiitt.)

23olt: - ^eine 93an9e nict)C! - i?oc^ bie internationale Dlepublif

bec ©orojct^! - JJo(|), ^o0, ^o(|)! -
S(boniö (o^ne ben ßärm ju übertönen): ^ine SSerroec^Hung!

23olt: j^oc^ ßenin! ^o0 bie ©ittatur! - ^oc^), ^o^, ^oc^!

%bon{6 (ba^roifdjen) : ^in 2{i^rtum!

25oie: ^oc^ 2ro^ei=9labeei J?oc^, ^oc^, ^oc^!

SCboniö (Detneigt |lc^ oerroirrt unb Derjweifelt nac^ oüen ©citcn):

^in 3frn?e4>feltum! - - - (Jin 2Be(t)felircun3! - - - 23ern)irr«

tum! — — —
23ol!: JJoc^bierufftfc^^beutr^cfSomjetoerbrüberunß! - JJoc^^l^oc^, ^oc^!

§(boniö (oermirct, ^ingerifTen t)on bec S^egeijlerung beö 23olteö, in

ctf^atifc^em 9laufct)e): (Signal!? - ©ignaU? -: §(rbeitec! ^euerfaule!

Oenoffen! — 2Bec rettet unö ©pactaüud? — Q:B ^men tk Saugen bec

©trafen trc auö ben bunten ^lataten bec 5(ntibolfc^cn?iflenliga. S(bec

fc^on ecflicfen im ©eneralfonfulate bk Sflö^rcn^erjen fapifaliflifct)cr ®ifts

flunbern beim ©tubium beö S3olfct)en)iömuö ! Unb cor bec fla^t^arten

?(tbeiterbi!tatuc gittern bk iDra^t^ie^ec bec fojialen Srage. — („<Se^c

cic|)tig!") iDaö 53auc^gcimmen beö ^ommuniömuö jucft in btn mac^ia*

t>eniflif0en iDu!atent»ögeln bec ^ultucretterliga. - Slbec ber rote S^a^n

trö^t Sanale in ben ©türm!

®eno(Ten! — 9ßec cuc^ ^eutc abenb fa^, bec fennf bie ©e^eimniffc

bec ^utunUl 23oc bec SKotglü^^i^e eurer milTenöburfligen Proletarier«

ge^irne jerfunft bec grünlichgelbe ©tangcnfc^mefel bcö S5ücgerneibö ! Unb

bie 3^iamant^ärte eureö ^lotTenben?u0tfeinö zertrümmert bie topaö^arten

S3lut^unbc, - (tiefec S5a^: „Sloöfe!") bie brunb^arten ^rofifgeier mit«

famt bec apatitnen fojialiflifc^en (Bc|)einbemotratie! — (ßeb^aftec S5ei=

fall: „3Roöee!" - „3Riebec mit (Jbert^^ec^eibemann!" - „3Riebec!") -
dB fct>mil5t bie SHeahion in ben $Iquatocialflrömungen eurer zielbewußten

Slammen^erjen! — („93rat)o!")

©c^on <8c|)iner Dertünbete prop^etifc^en ©eifleö im „2Bil^elm 5ell" bm
^önigötigern unb ben S3riüenfc^langen : ÜDer ?(pfel föllt nic^t njeit Pom
9lop! - aber ecft Wlav): fteflte ben ©aturnöhnbern ba6 ^oroffop be^

^opitalprofit^, unb ben S(uöbeutern ba6 JJeptagramm ber 2ßoct)entQgö5

götterl @eno)Tcn! iDie 3^'^^» n»t) erfüllt! — ^ntt^ionte ©onnengöttec

pucjeltcn mit (^ji-altation in bie 3Ract)tberbergen; boc^ ©törung bro^t

noc^ unfccm greuben^auö ! Oepiert^ unb @egcnfc|)ein! - („»^ört! Jjort!"

,,<Se^c richtig!")
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©eö^alb gilt eö, wie unfer SRefcrent fo über^eugenb nad)gctt)iercn ^at,

t)ie 25erttcfun3 beB mar):iftifc^en (So^ioliöniuö in bec Dlötebitfatuc! —
5Denn mit ber D-uabratur beö ö!oriomifc|)en ^reifeö biuc^ 9J?ar;; ifl 5^01:

bie 5^03^ t)ed ^lafTcnfampfeö, nict)t aber ber ©tcg ber SleDoIutton en(»

fd^iebenl („<Se^r richtig!") - iDeö ©c^oc^erö Urteil ift gefproctJen! -
^avj: \% me unfer SKeferenf fo t'^^üQ fogte, baö 5((p^a unb baö Omega,

weil erfl er entbecfte, ba^ fid^ ber ^rei^lauf im 2BerctrifiaQ ber SBaren»

metamorp^ofc in umgekehrter S3en?egungöfp^äre alö 5eilmetamorp^ofc

ber Oefamtmetamorp^ofe »oll^ie^t — womit ber tt)ijTenfc|)aftlic^e ©runb«

flein bt6 ®efc|)i4)tömaterialiömuö gelegt unb ber ^rei^eitßbegriff bzB

2;beali^muö, Sli^iliömuö unb S3olfct)en?iömuö crfc^Ioffen wor. — iDenn

erfl, wenn wir mar^lflifc^ tlar ernannt ^aben, ba^ jlc^ bie SSerwanblungö»

fä^igüeit ber ßiebcöaugen in ben 2Barenleibern fpiegelt, erfl, wenn wir bie

Operationen ber ©pinne bei i^rer »erfct)wiegenflen SSerric^tung 5U »er«

folgen imflanbe (tnb — , beren fc^lummcrnbe f)otcn3en über ben 2Beg

beö $(rbeit^s unb Jöerwertungöproieffe^ jur ^^robuftion beö abfolutcn

SÖZe^rwerfö fü^rt — , erfl bann begreifen wir bie S'laubgier boftrmärec

©ptopl^onten om Körper ber ßo^narbeiterfcf)aft, eifl bann »erflehen wir,

warum ficf> bie lebenben SCufomaten ber heterogenen 9Kanufatturen |uc

Cooperation ber ^cilarbeiter beim ^eringöfang oerbünbcn. („©e^r ri(t)tig! )

©ann wifTen wir au(|), warum mit ber SKeoolution ©eniorö le^te ©tunbc

in ^i(^orifc|)er 93erü^mt^eit gef(t)lagen ^atl - ^ie tapitali(^if4)e ^robuE*

fion ber ibeologifct)en ^un^tnbu^d^tt fpaltet ben 5(Humulationöfonb be^

3)auperiömu3 in ben ^"''a^i^cnfe^ufern, — ganj abgefe^en üon ben fo*

genannten SScr^ältnifYen, bie im ^idulationSjpto^t^ unabhängigen ©pieU

räum ^aben. - 5Ber baä n\(^t titannt ^af, begreift nict)t bit ^olitifte*

rung ber Cinberfct)ule auf ber ^o^en 2Barte foiialiflifcf)en 23onmenfct)en»

tumö.

©enoffen! ^(^ ^ätte bie ftnnlic^ überftnnlic^e «Sphäre be6 wiffenfc^aft«

li(|)en SO^aipömu^ ni4)t geflreift, wenn ni(|)t fie unö bie ©canaten breite

jum S5efreiungöfampf, wenn ni(|)t fie ber ©c^leifflein unfrer ©e^irne

wäre 5ur 3)iftatur unb 2BeltreDolutionöpolitit. — ©enn e^ \^\xttt ©par»

tQ.tü6 allein in jDeutfct)lQnb ben ©tein ber 3Beifen unb birgt im Seil*

cifen ben ®ietric|) jum 3;orc ber SDZcnfc^^eitßbefieiung! („53raoor') —
iDie S^ittn fmb erfüllt! - ©enoflen, ßenin lebt! - ^r fct)üttelt bit

^ofaunen unb opaliflerenben ©p^injcen be^ jüngflen ©eri(|)te^ au6 ben

fibpUinifc^en ^olunbeibüf(|)en feiner fc^önen 5Bertfeele. Unb por bem

5:önen ber boll'c^ewiflifcten !0?emnonfäule fliegen bie 23ön^afen, S5euteU

boren, ^omflergigerl unb 2ßüflenfct)iffe in bie ^ata 9)?organa ber Sibteien

unb (Spielhöllen, flür^t fict> bie Kamarilla ber 95luttunbe unb Offi^terö*

goriüa mit bem 9}?enf4)enfct)ac|)er burct) bie SD^anneömannrö^ren in ben
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S3runnenrc^act)f unb ittüntt im 50?ccLfc^aum bi$ afp^a((ict(en 9)?arö*

tanalB, (iSeroec^ung.)

9)?ögen bie ©o^tülDcrro^ec ^eu(c noc^ ai6 ßiftbopö bec fopifaliflifc^cn

SJourgeoifte in ben ^ingeweiben bec EReDoIution auf- unb niebcrrutf(|)en,

5änia, ^onia! — mag bie ^lä^milbe biefec Öleaftionefanafitec in bo^

9)?or9enro( bec ^opf= unb Jpanbaibeitec ^ejcagonale SK^omboebec fceffen,

— cö nu^e fii aDeö nicf)t^l — iDo^ !Ia(Tenben?u|ife 5^coletatia( ifl flct)

beö ©olgat^amegö benju^f, bec c^ am ^aloarienbecge jum 5(c|)eron fü^ct!

(ßeb^aftec SÖeifoU. „55caDo! 4^oct) bie ADittatuc!") iDenn (SpactaÜu^

tt>act)C unb fpeit feine geuec ercig, wie bec ^tna unb bec ^otopQ);i, unb

»icb mit 9)?inenTOecfecn unb mit ®aö ben ©fanbal bec ^n^^äittt bec

^ontecceüolution Iöfct)cn, felbfl auf ben Oalapagoö* unb ben ^reunbfc^aftö«

infein. C,S3caDo!" ßeb^aftec SJeifaü.) (Jin gunefpruc^ 2:fct)itfct)e*

tinö üetfünbef neuen Bieg! („S^önl ^öc(!") Sananacioo flucht unauf*

^altfam tk bcennenben SBei^njaJTecbecfen inö 9}?eec be^ ^coletariatö!

(„S3caDo!'0 - iDie cotcn ^eece bec 93afct)ticen unb ^almücfen fc{)rüicren

SJBaJTecran^ ooc^cinibab! („SScaüoI" - ©an!t ^Igibiud bläfl inö J^ocn

unb ecfct)lÖ9t bie ßügenpefl bec S3cüüaffen, ©iebcnfc|)läfec unb ^aulticce

mit bec 5Bec(mafeciatuc bcö ©toffroect)fel^ am ^oil („S3rat)o! S^övt,

^öcd") - 25^c ^octet üon Slacoma, SKeraa unb ^etfc^ioca!? S3ct biefem

Peci^ct foüte bec iDubelfacf beö ^apiralprofifö nid^t planen? (5in S5ocflen*

igel, 23ifamf4)n)ein, roec je^t hict)( mitmacht! (^erccgtec SÖeifafl.)

Oenoffen! — iDie ©tunbe na^f, mo bec S(ntimon9lan5 bec alten ^ocs

(eicn im eignen ^a^lbanb ecflicft, unb bec SÖ^agneteifenflein bec ®tvoziU

fc{)aften audt) feinen legten Setifcf) aufö ßei^^auö tragen mu^! („3Riebec

mit bie ®cn)ecff4)aften!") ©ie Ociflt öuf bie ©tunbe, ba bie 23linben

rufen: ©partafu^, iDonnetfeil, fnicft 9liefenfc^act)tel^atme altec Drgani»

fationenl — ©pactafu^, ^^lefiofauruö, übccbauert 23ei!o^len ^wittec*

blütigec ©c^uppenbäume bec U<S5^©! — ©pacta!uö, JJort^ütec*

bcact)e, wiegt im ©c^nabel allein ba$ Slabiumöembrpo bec gufunft.

G,S5caoo!'0

SmnQt^(^m bcB ^apitali^mu^! D ßugenpefl, »ie^ecnb in ben

5Buct)ectloaten bec Slegierung! - 5(loc, 2(loe! ©c^njär^eftec 5ßerrat!

SHu^niepetin bec ©ewalt^ unb ^occuptionön)ictfc|)aft! 33ielfca^ mit "ioten*

fopf unb ©ct)n)ertecfc|)n)an5, im Trauermantel fcf)leict)enb am ©umpfe
amtlict)ec ©pi^elmirtfc|)aftl - D wei^c ßilie, roteö Drbenöbanb unb

Saufenbgülbentraut! 23ere($nung falt mit ©lauber fal^! jDie (Sattung

^notuf^ tennen rcic! — Unb fo toa6 nennt ft£t> ©o^ialiflen. 53olIenbete

©tunbfa^lofigteit, bie eifenflicnig bei ben 9)?a4)t^abern bec Entente um

* 95ittf falfd^ auf jnjeitle^tet 0ilbc ju betonen.
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@nabc minfetf, um alle ^a(^t bet fKtattion bcc Ötquibation be^ 5BcI(fcicgc^

in btc J^anb fpielen ju fönnen. („©e^r richtig." (Erregte Suf^immung.)

planen tet (So^ialoerrätcc froflen? ((Jcregtc 53ccnemung.)

2; 5»^ fc^t ja felbfl, mo&in baö fü^ct! ^^ampagnccflafc^cn »ac^fen auö

ben ©tobten in ben 9)?onbI — ©4)neetönig unb ©ema^lin tiäflecn auf

2;fct)ibut unb SOBafTerpfeife, cerfunten im @ebef unb Unfenteic^! — ^ie

alte 9)?aicfläC rauche au$ bec uneetroü^lten ^^ropffleingcofte ben ^uc^ö*

fc^roanj unb bie %hk\l S^özt i^c .^erblinbi — JjeerDecblenbec in bem

S3ienen^auö? - Jjötf i^c ben ^elmlaut ^cet^i - ^^letl^tö? - JJört i^r

ben ^riegöcuf 3RoöEe — ^infe — 5^inÜc? - ^ü^it i^c an euccm ^ec^cn bie

SSafuum^S'leinigec bec SÖZibgarböreattion? — 5Bofl( i^c benn njacfen, hi6

im ©ct)n)erter9lanj herein ©eüortiuö bricht?

5)en ©c|)a§ in unferm SÖluec! 2ßact)et auf] - 3fl Sflcüoluäon ein

5(uflecn^immelbetc? 3;rägt ©pactafuö -nic^e felbf^ Dlinginfeln aü$ ^omQen
in bem S^aatl — Umgreift nict)e feinen Dmp^aluö baö 23iergeflirn bct

Ccnim5:io^Ei — 9labet ßitnjtnon)?! (Erregte 25eTOe9ung. - JJeüflec ©opran,

raf4) wie eine ©ct)malbe: „5f4>iefc^ei:in - 2:fct)ttf($)ecin. - ^f(t>itfc^ecin!"

- „«Ku^e! «Ku^ej «Ku^e!")

(©e^eimniöDofl): 2Bi^tI S8oi bem S5olfc^ctt)iömu^ wi0 ber SBolfen*

lenfec ?(^a^Dec

^aibarabat oorbei jurücf gum ?(rarat.

unb !ann bk Ölu^ nict)t pnben. iDenn bec ®6(tecberg

^at nct> ^^^ 23olfc^cn?iömuö felbfl oerbünbe(

unb lernt bk 2Bci6^eit beö 9)?ar;:imu^ je^t hn ©pactatu^! -
QBarum benn irren (Jcben ^nfeln in bem ©ternennebel?

5ßaö laufest bec SHegenbogen fo gefpannt?

Unb warum öffnet aufgefct)rccft iÜ?ilc|)ftra^e nun i^r %otl:

S3on eucf), ©enofTenJ njoU'n fie neue S3otf4>aft ^örcnl

23erga9t i^r benn bec 93eteigeuje Sßanberlieb,

begleitet Pon bem ©eifl bec jDiftatur,

©loöorgeln, ©locfenblumen, Serngefc^ü^en? - (23enjcgung.)

(Slü^cfelig): 23erga0t i^c alle gute %Oit beö ©pactafu^ füc euc^? -
2Bec 50g nc^ felbfl ben ^cilgenfct)ein pom ^aupt
unb fütterte bamit bk armen ^inbec?

23olt (erfct)auernb): ©partafuö!

5(boniö: ©ebentt i^r bec nacffam'gen göpfentcagec?

2ßec \i(xt {\t auö bec Piecten ^latJe 'Slot befreit?

5ßec löfc^te alle ©renken bec brei Sleic^e

unb na^m ben ©ilbergtan^ pon ben iDelp^inen?

2ßec ri^ bem ^afc^elot ben grauen SImbra au^ bem 3)acm?
2Bec moie ©eefü&e in bem ^eliotcopcn-SWeec
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unb gob bie fcftc 9J?ifc^ bcn 2B6c^ncrirnen —

felbflloö?! ©olgQf^Qopfec furo Proletariat! —
23olt (erfct)auernb): (gpartatuöl ©partafud!

5(boni6: iDie^ tt)i0t i^c, m^t bec 2Bo^Itat taufenb me^c,

bic alle am ^aloarienberg euc^ fc|)enfte ©partafuö: — — —
®eno(Ten! ?{bec wer regiert — man foUt'ö nic|)t glauben!

mit feinen ©arben immer nocf) ben §(blatit)?!

23oU* (roüenb unb gurgelnb, wie 9)?eer in einer ©rotte): 3Roöfe! —

Solutab! - ©ct)uIe=9;?ule.5)uIe=2BuIe! - ^a ber SÖIutbunb frigt

^apitalprofit! — ^araforum! — SHeooIution! — 9lu^e! — 3Rieber mit

bie SKegierung (5be!:t--©ct)eibemann. — SKieber, niebec, niebcc! — Dlu^e!

SKu^e! Dlu^e! -
5(boniö (fteigert fiel) in bie le^tc (^fflafe): 2Boö wartet ^^t, ©enojTen,

mit ber 2:at? —

3fl ©partafu^ bcnn nic^t bie Pilgerfahrt im roten ^ugelbli^?

SBic njollen 5""^^" f^in' (^pflon! Taifun unb ^urrifan!

23ortt)ärtö ©enoffen! ^er5en, (Jbelfleine, 3"9cn^/ öuf!

5(rbeiterf(|)aft, 9)?ar;:iömuö! — 5(ragonit unb SfleDoIution!

5(uf! §(uf! Sbealiömuö, ^eilget ^bi6, ^Proletariat unb ©ofgat^al

9J?enfct)^eitöbefreiung, Dcinoto, Sirbeitölofe, 2Bo ^Ifa^rtö pflege I

5(uf! S(uf! 5(quamarin, ^(rbeiters unb ©olbatenräte

!

?(uf ^adtiUäa^ttl Opferfreubge ADeferteure, jDpnamit!

S(uf! @ap^ir unb 5^crfönlict)feit jur iDittatur!

©turmtruppen, SBeibairoei, ©maragben auf! ©uarbofui!

23onmenfc|)en auf! ©mgfc^itäne auf! (5ntf(|)eibung9tlafren!ampf!

$öorn)ärtö, ©enolJen! S(uf! ^olarge^eit! S3efreiungöfct)lact)t!

^imdlaia bic ^orberung! Unb ^^imboraJTo ©teg! C23ol£: faum noc^ ju

fealten: „33raoo!" „e^t!" „SKu^e!")

3^ec ©teg ifl unfer! — iDiftatuc beö ^^roletariatö!

^oc^ ©partaüuö! ^oc^ 23olfct)en)iömuö! J^oc^ SBeltrePotutton! I

(2ßä^renb biefec wie in ^Derwifc^eEfiafe gefct)ricnen SBotte rofH arm*

f($>roenEenb ein ^ür^üiec herein unb auf ben 23erfamm(ungöleiter ^u, bec

mit jleigenber 5«ube unb ^emunberung ben i^etotifcf>en Irmmp^^ug be6

^boniö »erfolgte imb nun — wie alle §(ntrefenben — im 23anne bec

SReDolutionöDcr^ücfung beö ?(boniö ifl.)

3:ür^üter (f4)reienb): SRoötegarben! 3Ro6fegarben!

ßeitec (wirb aufmerEfam, f(t)reit armfct)n?enEenb): S^oöfegorbenü

(3n5wif4)en taufte fc^cn ein i^eutnant auf unb ^ört noc|) bie legten

(Sä^e beö 5lboni^. ^a$ S3ol! wirb pon bec 5*öfiinciiion beö Slebnerö mits

*
cf. fKegiebdlage.
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gcrtfTen unb btütktt.) C^aB braufenbc ^^j^oc^^gcbrüll be$ V3o[tt$ flcigect

(Ict) 5u einem ^on^ert ocr^ücften 2;riump^eö. ©oliflen: «Sopran, i. 9)?if(tf»

ftppi! ~ 2. a) (Eritrea, b) 5(tatama! - %lt. i. SBei^aimei! - i. (jw

©opran.) Opobelbof! — 5enoc. i. S3ereflna! i. ©uaibafui! — 93aci(on.

Ortnofo=(5olombo! — S5a^. i. ^araforum^SleDoIution! i. ^ufuruj! —
JDec SKebcbba^ unb feine ^cimabonnenpartnerin abroec^felnb. SHoöfe! —

S3Iutb«nb! - ©ruppen: i. ^a bec S5lut^unb fci^t ^opitalprofitl -

1. (^löfle unb %r\tmoü.) Jptmdlaia? ^imdlaia? - ^(jimborafTo!

(I^imborafTo! - ?. ?flkta mit bieDlcgierung! - SKieber, nteber, ntebecl —

3Riebec mit ^bec(5©ct)eibemann! SHieber, niebec, niebei*! - dlUbtt mit

SRoöfe! SRieber, ntebec, nieber! —
(Sn^roifcOen gejlihilierrc bec SSerfammlungöleifcc wilb, f(|)Iu9 anö @la3

unb fd^rie unentwegt: „SKu^e! S^oötegorben! STc^tung!" - iDie im

©aol ©i^enben fe^en bie ^opliten, »erflehen ben IJeiter unb unfecflü^cn

i^n mit: „JKu^e! ERoöfegocbenl - " iDer Seutnant (9let»o(t>ectafc^en offen)

i(l mit einem 2:ei( feineu ©c^njerbewoffnefen (J^anbgranoten) im @furm*

l^elm oorgecücft, ge^t auf bem ^^obium jum ßeiter.)

ßeitec (unentwegt): JKu^el ©enoUcn! 9Rtct)t propo^iercn laffen! (S3ei

giö^tec (Erregung tritt SKu^e ein.) ©enoffen! 9Ri(t)t proDo^ieren laffen!
—

SRoöte überbietet ftc^) felbfl in feinen fc^amlofen ^^roüofationen bcö

unbewaffneten Proletariates! — ©enoffen! 2ßic ftnb a\6 frieblic^c 5^cole=

tarier l^ier^ec gekommen o^ne Sßaffenl — 5ßir bücfen m\6 nid^t propo*

jieren laffen! '^e^t nic^t! .^ier nic^t! S(uf feinen %a\il - %bet, waB

nn$ ber ^riegßünec^t auc^ mitteilen mag, eineö geloben wir: Wlit S^n$

unb 3iuffö5inö foUen bk JJerren 5urücfbekommen, waö f\t un6 antun! —
©ct)wört eö!

23olf (wutbc^enb, mit erhobener SKecfitcn): 5Bir fc^wörcn!

ßeiter: SKu^e! iDif^ipIin! ((5c muftert mit unenbli(|)ec 23era0tung bcn

Leutnant, bec ftc^) pflichtbewußt neben i^m auffleüte unb einen S3efe^l au6

bem ^rmel 50g, ben er nun übergibt, wö^renb 5wei flämmigc ©renabiere

ftc^ Gintec 5(boniö fleOen.)

ßeitec (o^ne baö Rapier ju öffnen): 97a! ~ 5Baö gibts!?

Leutnant: S3efe^l bec JHegierung, ^ier anwefenben rufrtfct)en 25olf4>e»

willen 5(nop^tS ju Per^aften. .^ein 9J?ann »erläßt ben ^aai, bepoc

maffenDer^e^enbec Agitator bingfefl gemacht. (Uncu^e. ?>fiffc. „S^ait bie

<Sc|)nau^e!" „8aufe|unge!" „^anbgranaten untern §(f(t)!")

iJeiter: SKu^e! ©enolfen! - (jum ßeutnant) 5(nop^iö? - 9J?eineii

(Sie n\^t ?(menop^iö?

ßeutnant: SI^! 5(menop^iö? - ^rgenb fo'n rufnf(f)ec SKamc!

ßeitec: 3Ra, ba ge^n ©e man inö 3Reue 9)?ufeum, ba ftnb bie ^ecccn

S(menop^iö abgeflicgen!
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?Cboniö (mie an$ einem 5raum erroac^enb): 9)?ic^ oer^aften!? iDie

wollen mic^ »er^aften! - (füc f\(i))i '^^ fpcac^ ja für @poctatuö! -

0, meine »erfluc^fc ^^"^f^fcut^eif!

ßcufnant (bec ?(Doniö unabläffig fijrtecfe): ^Da ^aben n)irö! —

(fommanbiert): 5"^^^" ®i^ ^^" 9)?ann ab! — (jum ßeiter): ^ö ^ätte

übrigenö beö 3"9cft^nbni|Teö eben gac nic|)t me^c bebucft! — 5Baö id)

pei'fönlicf) ^ier ^öife t>on biefem bolfc^emifiifc^en @ct)n)ein, ba^ cf)Qraftcdfierte

biefen J^ecrn juc ©eniißc! — 'n ?(benb! - (ab.)

5(boniö (untecbefTen ooc ftc|> ^in) : meine t?erflu0(e ßei^ftr^wf^tJ -

meine oecfluc^fe S^'^l^c^^f^^'t! —

Q^i^^ifc^«" führten bie ^liegöfnec^fc ntc^^t gerabe fanft bcn 23efe^l

auö. iDoö 23oie grollf auf. 5)fi|fe. „53luC§unb!" „©c^äbel ein!"

,,@c^Ia9( i^n eot!" „ölac^e!" ,,Jjoct) ^Tboniö!" „ijoc^üü" ,,9lu^er -

(^Dec Seiter fpringt auf ben 2:if(|) unb fc^teit.)

Seifert Dlu^c! ©enoffen! - iDif^ipIinl - j^ier nict)t! 2Bir fc^njören:

Unfer ©enoffe 5(boniö wirb balb wieber in unfier 93?it(e fein!

23ol!: 2ßir f4)njören! - 2ßaffen! -

8ei(cr: 9lu^e! - SKit 3^"^ ""^ äi^f^^S^"^' -
SSolf: S3lut^unb! - Sßaffen! -

5(boniö (ber burc^ bie ftc^) hinter i^m fc^itie^enbe 9)ofien!e«c abgeführt

wirb, mu^ über tit ^an^i ^(ufmac^unß lachen unb fct>reic Reifer): %uf
2öieberfe^en!

Seit er; S(uf 5Biebecfe^en!

53oie: «Slut^unb! 2Baffen! -

(^Der SSor^ang becft ben Särm ber SSerfammluna.)
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niu§ unb an benen man »lel lernen fann.

p(l>fnn ^neblatnbet ntdjt felbec einer hinter aller ©djärfe be6 ©ebanfenö aber

^^ träre unb einer unfrer allerbejlen lebt ettt»a6, icl; initl nidjt gerabe fagen, wit

ba^u, fo fbnnte biefeg Süd^lein, biefer Sßärme, aber boc^ wie tiefe ®inftcl)t unb

SScrtrag, ein tnenig ju bitter fein. ?Dlan @üte. Srif^lofn^fc regt ftcl; i)iute nkl)t

tämc baf)tn JU fagen: !I)a Äunfln)in"ens mef)r barüber auf, wenn ein Heiner ober

fct)aft alfo gar feine SBiffenfcbaft ift, ba großer Äenner einen perfifdjen ^agbteppid^

nid)t einmal grifblaenber ein Äenneructcil ,,um 1509" batiert. ^üt bergtei^en

tt)iffenfd)aftlict) begrünben fann, ift ja 3)inge, bk mi jüngere, bk wir unter

aUeg 2:rug unb ©inbilbung unb e6 ift ber 2)iftatur beg 5*^i0tg«alg5^ennertumg

^Dffnungglog,t)orunbeEflnntenÄunflrterfen ju fe^r gelitten f)aben, bod) immer wieber

3)iagnDfen ju ftellen. 2£ber ba, ber eg ocn neuem aufregen, ^at grieblaenber

fagt, gerabe Wlax 3- Sn^blaenber ift, ber nur ein flüd^tigeg unb belu)ligteg 2äci)eln.

fogar bei nieberlänbifctjenSilöecn um 1525 S3iellei4)t mit 9^ed)t. @r glaubt, bk

bie Derfc^iebenen !0?eif!er augeinanberfennt, waljre Äennerfdjaft fomrat bcö) tro§

bürfen wir ung wieber etwag beruf)igen. allem, tro^ aller ©injelirrtiimcr, tro^

2)ian fann boci) immerfjin ätemltd) weit mand)er (S^arlatanerie unb ^lutoritöten*

fommen. SDZoreüi fjalte eine itberrafdjenbe bünfelg, legten @nbeg öoran. (So, wk
d)ldi)ob€, aber fic verfagte glücflic^erweife SRembranbt, burd) bk ?(rbeit ber Äenner,

oft unb WD 9)ZorelIig Silbertaufen fic^ alg für ung aud} äjlbetifc^ etwag anbreg ges

rid)tig erwiefen, waren fte nictjt mit ^ilfe worben i|t, alg er für unfre S3äter war,

biefer fDldi)obe gefunben, fonbern mit fo werben aud) wir üielleid)t unfren Äin*

Intuition, 35ioinaticn, Qualitätggefübt, bern em forgfam burd^gearbeiteteg unb

ober vok man biefe Äraft fonft nennen will, grünblid) präparierteg d^laUtiai fjüiter«

5Rur, ba^ biefe Äraft nur bd fold^en ta)Jen, aug bem fii bann neue 2Berte

3Qienfc^en funftioniert, bk fid} burd) Ijtflos prägen mögen.

rifclje „Kennerarbeit" bobin gebradjt fjaben, 3n ber SCugftattung beg S^üclpleing bat

JU reagieren vok eine (Stimmgabel, wenn ber fcnfl fo fid;ere ©efd^mad" beg SSer«

ber betrefpmbe 3;on, etwa ber $Ion SOiem« legerg Sruno (Safllrer, wenn ic^ mid^

ling, angefdjlagen wirb. nid)t irre, augnaljmgweife einmal feinen

3^?«if % gfifblaenber ift im Saufe ber glücflic^en 2lag gcbabt. Siebermanng

legten jeljn ^ai)u langfam einer unfrer famofe llmfdjlagjeic^nung erfc^eint mir

aüetbeften Äunftfd)rift|letler geworben, ein wenig grau unb unfdjarf im <Strid^,

®r fann einen @|Tai fd)reiben, vok nur unb bk 2)rucftt)pe bürfte boc^ für bk
wenige in unfrer l^itteratur. (®g fommt f(eine (Seife etwag reic^ilid) gro^ fein; eg

wobl baber, ba^ er wirflid) etwag ju fagen ifl ja allerbingg befonberg fd;wer (Scljrtften

bat.) ^Prägnant unb fonientriert unb auc^ üon geringem Umfange jugleid) intim unb

bd üerrricfeltem ''Problem burc^aug flar- anfef^nlid; ^eraugjubringen. Unb im gan»

IDabei nid)t obne Xjumor unb mandjmal jen Hebt bag S3üd;lein bennod), feinem

bogbaft ftiliflert. ®g ftcl)en auggejeicbnete (äi)atatta enlfpred;enb, au(^ öuperlid)

S3emerEungen rei^enweife in bem Süd;lein, effai^oft aug.

* 23on Wtax 3« 5"eblaenber. E. Waldmann

SBeianmiortlid) für Die SKcbattion: «Prof. Dr. 06tav iöie, 5öerlin.

aßeilng ron €>. S'fdxr, Söei'lm. STruct von äß. !Drugulin in Ceipjig.
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J?'

guropa unb W SBeltpolitie

t)Dn 5(u3u|l Füller

eecfü^tcc unb iDtpIomofcn lieben bk 9}?et^oben bec ^cieflec, bie

23ölfec babiuc^ mit fc^euec (J^cfuccfX tjoc i^cen 5(rbei(en ju ei=

fiiüen, ba^ ftß biefe mit bem @c|)l«iec beö ©e^eimni^ooßen um-

geben. ®ec f(^Icc|)fc SKuf bec fogenannten @e^eim>bipIomatie ifl in oiel

^ö^erem Ocabe auf bie SCnnjenbung biefer 9)?ef^obe, alö auf bie njicflic^en

©e^eimnilTe, bie f\e verbirgt, jucücf^ufü^cen. iDenn nuc feiten bleiben

biplomatifc^c SSeteinbacungen benen »erborgen, gegen bie fie ficf) richten,

^armlofe ßeute, bie burc^ SÖe^ie^ungcn, 5c"^f^"<f^' unb ^onoerfationss

talente unb eine gute SÖügelfalte in bk biplomatif4>e Karriere gebrängt

mürben, leben in ber populären 23orfleUung meiftenö a{$ eine 9)Zifc^ung

oon 9)?ac|)iapcni, ^aüepranb unb ^ouc^e. „®er 59?ann auö bem SSolf,"

fo äußerte flc^ einmal @ir ^bn)arb @rep, ,.,fe|t hzi ber Diplomatie

meiftenö me^r Sßeitblicf unb j^anbeln auf lange @ict>t oorauö, aiB biefe, (Ic^

gern tjon ben S(nforberungen beö Sageö treiben ßatJenbe, in ber Siegel befi^t."

2Benn ba6 beutfc^e ^Jarlament in ben er|len fünfunboierjig ^a^ren

feiner (J^riften^ auf bie Oeflaltung ber auswärtigen ^olitif einen noc^

geringeren ^influ^ ausübte, alö er in ber Perfa|Tungörec^tlict)en (Sct)n)äct)e

beö Dleic^ötagß begrünbet njar, fo ftnb bie Urfa(|)en |?ierfür in bem in

©eutfc^lanb befonberö flar! entroicfelten SRefpeÜt Poc ber biplomatif(|)en

^unft ju erblicfen. iDic EKeic^ötagöbebatten über bie auSnjörtige ^olitif

entbehrten nic^t einer genjijTen ^""omit, befonberö in ber nact)-biömarcffc^en

3eit. ©a(|)oerftänbige in au^enpolitif(|)en ^i^^gen befanben fic|) feiten unte:

ben SKeic^ötagöabgeorbneten. ^[6 pom @enie beö 9)ZeiflerS fct)on lange

fein Jpauc^ me^r bie beutfc^e 5(u0enpolitt! befruchtete, hüteten bie ^^Diplos

maten njenigftenö in ber 5orm bk S3iömarcffc|)e 2:rabition, unb bem

SHeic^ötage fehlte eö forao^l an 2ßiUen alö an (SactJoerftänbigfeit, um
fein .^ontroUrect)t auf bie ©p^are ber SSe^ie^ungen 5!)eutf4)lanbö ju ben

übrigen 9)?äc|)ten auö^ube^nen. ^ritiEloö unb oertrauenöfelig na^m er

bie meiftenö rec^t farblofen unb abnct>tli0 nicfitöfagenben SHegierungöcr=

flärungen entgegen. DppofttioneUe 2öne fanben gen?ö^nli($) nur bk ^o^iaU

bemofraten, unb beren 95egriffe über auön?ärtige ^^olitif njurben me^c oon
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i^rcc ©elfanfctauung aU »on bet ^enntni^ bcc (arfoc^lic^en ^u^ammen^

^änge beeinflußt, ^cft bie ^atajl:iop^e beö ^Bdtectcge^ cnt^üüec bem

bcutfc^en 23olfc bie UniulänaUc^eeiC bct beutfcßen :5)iplomaftc. SBelc^cö

ober bie (e$(cn Otünbe beö aUeö DorileObare !)}?a^ übctfc^ceifenben ®ilet*

tmtiömuä in bec beutfc^en $(ußenpoUei! moren, Nbcn n?it fcf)aubetnb ecjt

begiiffen, feibem roic ben S3Liefn>ec^fel än)if4)en ^ßtl^elm II. unb feinem

gceunbe SRitp fennen.

5Dec Sßeltfcicg ^Qt unö aber nic^c nuc bie Unjulängtic^feie bec

ßeifer bec beutfc^en ?(ufcnpoUtie, fonbecn m^ bie eißentlii^en ^em%-

grünbe beö biplomafifc^cn @pielö ent^üüf. !^ie SKequinren bec beutfc^en

SDiplomateneunfl: petfönlic^e gceunb fct)aften, monarc|)tfct)e ©olibacifät,

Üeine unb gcoße ^"tcigen unb eine getünf^elte 23ünbniöpo(ttif verrannen

in ntc^fö üoc ben ei3entlict)en S3e|ltmmun9ö9tünben beö 23öltei-^afTeö unb

be^ 5Beteben)erbd bec 3Rationen um bie JJeccfc^afC übec me6c ober minbec

gro^e 5eile bcö ^ianeten. ^ntfct)eibenb füc bie 5Q^ltei(t)en SÖe^ie^ungen,

©egenfä^c unb ^onfiitu, beccn Oefame^eit wie untec bem S3egti|f

bec auöromfißcn ^oliiif bec ©taaten jufammenfafTen, ftnb bie gcogca*

pMfc^fn 23ec^äUniffe bec ©taaten unb becen wictfc^aftüc^ fojiaU

«Sebücfniffe. ^olitifc^e 2;cabitioncn, «Kaffen^Sraäcn, ©egenfä^c bec

SKatlonali täten, beö SSecfafTungstebenö unb ©pmpat^ien unb ?(ntipat^ien,

bie in aUec^anb ibeolo9ifct)en SSocflellungen wurzeln, tceten Gintec ben

»ictfctaftlic^en S3en?eg9rünben bec SSöieeceömpfe jutücf. 23ielfac|) fmb

bie ibeologifd^en 23orfteüun9en nuc ^cobu^te bec n)irtf4)aft(ic^en 25nteve(Ten=

gegenfä^e, bie aüecbingö butc^ gefc^icEte ^copaganba ju QJ^itteln bec

auöträccigcn ^olitit gemacht raecben können, beren unmittelbace 5Bit!ung

oftmals (ldr!ec cmpfunben wicb, alö bec wictfc^aftlic^e SntecefTengegenfa^,

bem fte entipcingen. 3RiC^tö f^at 11(1) bitteiec gerächt, cdB bk 23ecnac^=

läfftgung aüec »öl!evpfDC|)oIogifc^en SSocfteüungen butc^ bii beutf(|)e

^[iegöfü^iung. iDec ittiegöoeclauf unb bec ^ciebenöfc^luß ift bucc|) bie

9)?eifleifct)aft, mit bec bie Entente auf bem S^nficumenC bec @timmungö=

mact)e fpielte, pieUeict)t ebenl'o cntfc^eibenb beeinflußt »orben, njie bucc^

bie miiitäcifci)en Gräfte, ^k Unfähigkeit, biefe 2Baffe ju ^anb^aben,

wat auf beutfcöec ©eite fo groß, ba^ bie paac fümmeclic^en 25ecfuct)e,

bie gemact)t würben, um bie gleict)e 5^et^obe ^ugunften bcc 9)?itcelmä(t)te

anjurocnben, nuc bie 2ßicfung bec feinblict)en ^copaganba OtclMcften.

!5)ie beutf(t)e Jpeereßleitung unD bie bcutfc|)e iDtpIomatte bürfen ftc^ in

bie @(t)ulb on biefec ter^ängniöDoflen Unterfct)ä^ung pfp(t)ologifct)ec '§aU

(orcn teilen, wobei ba$ größere 9)?a^ t>on 0ct)ulb ben militärifct)en ©teilen

jujumelTen fein bürfte,

iDie SSertleibung witffc&aftlic|)et unb national=egoi|lifc^er 3iele in ibeelle

SSorflellungen ifl abec ein 9)?ittel, ba6 auct> ©efa^rtu in \'\^ birgt. SDann
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nämlich, wenn t$ in fo un3c^euciltcf)em SSfla^e mi^biauc^t mlib, n)lc ta$

feifenä bec (JnfcnCe gcfct^a^. >Dei- Jciebenöocrtrag üon SSecfatCleö fle^f in aü*

ju 9rof;cm ©egenfo^ 511 ben fct)önen ^kkn: S3öltccbunb, ©clbflbejlimmungö*

rcct)t ber SSolfer, ^ampf ^et^^dx ben SKilitacismuö, ^^i^^'t ^^c Stationen

unb wie bic ©c^la^rtocte aüe ^ei(5en mögen, mit benen bic (Jntente bie

eigenen üColt^genoiTen mit JNtampfeöfceube, tk SReutralen mit (Spmpat^icn

ecfüUtc. ©ic <5ntentc ^at wä^ienb be^ ^riegeö bie 9)?ac^t mocalifct)ec

^been qDj ^ampf» unb ©iegeömittel benu^t; bec 9}?i6brauc^, ben [\t

nacf) eiiungencm ©leg bamit getrieben ^at, mufj fct)Iief^lict) ju i^cen

Ungunflen mieten, rjenn bk 93eneäten eö nunmehr lecnen, bec S3ölfec«

pfpc^ologie bie gebü^cenbe 25eQ(|)tung ^u fc^enten. ^ranfreic^ wucbe

1871 nac|) feinec 3fliebec(age jum ßiebling bec 2Be(t. ^iic ba^ oecgewaltigtc

^eutl'c^lanb fönnen ä^nlic|)c 25oitei(e auö feinec gegenmättigen Öage ent«

fpringen, wenn eö t)ei)le^t, baö oecle^te Dle4)t^gefü^l ^u fernen ©unflen

wicffam wecben 5U laffen. ^ine finge unb n)eitrtc|)fige ©teüungnafjme

5U ben europäifc^en ^^coblcmen fann jum entfc^eibenben 9}Zutel füc ^Deutfc^«

lanb wctben, um bamit ^ccunbe unb ^elfec ju wetben.

Ce^ten (5nbe^ ifl bec Ocunb jum SBettfcieg in jmen 3^i^^" fl^^^S^

njotben, in benen bai briiifc^e ^mpecium bec alten ^cei^anbelöboftcin

ben ^2(bf4)ieb gab unb jenec ^^eocie übec ba6 ^itfcinimenleben bec 53öifec

folgte, bie untec bec SÖe^eic^nung „^mpeiialiömu^" bem poIitifct)en

©prac|)fc^a^ einoeileibt wuibe. S(u0 bk 5«^ei^anbelöboftcin cntfprac^

feinesroegö nuc lautecen unb reinen 23ocfleüungen bec englifc|)en SSoltö*

feele. ^de SSöltec benten egoiflifc^; feinet abec fo fülgecic|)tig, wie baö

englif(|)e. dB ei^ob ben ^c^'^^'^^^ß^ 3""^ leitenben ©runbfa^, na(t>bem

(Jucopa burc^ ein SJZenfcpenaltec wä^renbe kämpfe mit einem Dlu^e«

bebücfni^ erfüöt wotben »ac, baö (Jnglanb geflattete, im ^cieben bie

§rüc^te feinet ©iegcö übec SRapoleon 53onQparte ju gcnie§en. ^ein Dlioale

bebco^te feine jjercfctafröfleüung. (Seine finaniieUe Dber^ecrfc|)aft roac

unbeflcitten, bk 2inbuflric, bie banf feinec ^ü^lem unb (Jifenfelbec mQct)tig

empocgeblüt)t roac, machte (Jnglanb ^uc SBectflätte bec SBelt; bie %ej:tiU

25nbujlcie festen jebec ^on6ucren3 überlegen, ^anbel unb ^ct)iffa^rt ge*

biegen auf @iunb bec unbefct)rän!ten jjeccfcpaft übec bic 5i}?eere. ^ec

^lei^anbtl entfpcacf) ben njictfct)aftlict)en 53ebücfni|Ten beö bamaligen (5ngs

lanb unb beö^alb errang ec ftcb bk aügemeine ?(net6ennung. ^luge unb

meitflctJtige Beurteiler beö 2Birt|'ct)aftölebenö ectannten abec fc^on frü§s

jeitig, ba$ mit bem S'^ci&ki"^^^ bai le^te 2Bort nic|)t gefpcoc^en war.

1868 bereite pcoflamtertc ^ilfe ba^ '^btai oon Greater Britain. 1885

entjlanb jwac ecft in ©eelp bec ^^eocetiCec beö bcittfc^en 2inip«'öliömuö/

abec bk äu^ece (Entwicklung bcö bcitifct)en 2ßeltrei(t)ö wac fct)on fcü^ec
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impcrialif^ifc^en SSotfleaungen enfgcgensccciff. (Jin flänbig in bcc 3"'

no^me begriffeneß ^olonialgcbict ct^o^fc bie en9lifcf)e 2ßirtfc^aftöfcaft

unb würbe |)erö njertoollcr alö ©ieblungögcbtet für bcn Obcrfc^u^ an

SSeoölfecung im 9Kuf(ecIanb ober aB unecfc^öpfHct)cc Dlo^fioff* unb

aia^cunßömiftcUiefecanr. G^in 3Re^ oon Seftunßen, bie bie 9)?eeteöflra^en

bc^errfct)tcn, üon ^o^len* unb ^obelflattonen, »ollenbeten bie Jperrfctaft

übet bie Speere unb ühtt mc^r aU ein iDciitel bec ^cboberfIäct)e. 3flie

3UO0C ^at bie 5ße(f ein gleich gro^eö, ein gteict) mitnoütö unb ein gleich

planmäßig organiftecteö ^erifcf)af(ß9ebiet gefe^en, qIö ®co^bci(onnien

mit feinen Kolonien. S" ^«i" 9)?a(;e, in bem bie en9lirct)c inbufliicüe

23oc^ecrfct)afe bucc^ baß ^ntflc^en anbetet 25nbufltie^@(aa(en in bet 5((ten

unb 3Reuen 5ßelt etfc^üttett würbe, mu^te bet ©ebanüc an 2Betbe!taft

gewinnen, ba$ eng(if4)e ^mpetium ju einem fic^ felbft gcnügenben, aurat*

üfc^en 5Biftfc^aftöäebiee außjugeflalten. 2ßle äße großen ^been, fo

brauchte auc^ biefe ^tit ju i^ret SHeife, unb eö »etging ein QJ^enfc^en-

aittx, biß bic englifc^e Jöcl^üorfteüung fo flat! t?om ©lauben an bie

impetialiflifc|)e ^bee erfüllt war, ta^ ^^amberlain eö wagen fonnte, bie

9)etiobe ber gewaltfamen iTonfolibierung unb §(rronbierung beß ^mperiumß

burc^ ba6 23orge^en gegen bie S3utenflaaten einzuleiten.

Um bie ^ö^t^unbeitwenbe voat bie inbufltielle J^ettfct)aft (Jngfanbß

^att etfc^üttett wotben butc^ taB jiemlict) gleict)jeitige (Jntfle^en jweiet

^onfuttenten ouf bem 5ßeltmarEt. ^Die 23eteinigten Staaten t)on 5{metiüa

unb ©eutfc^lanb begannen aümä^lic^) mit i^tet ^o^len= unb ^ifenptobuf=

tion biejenige (Jnglanbö ju übetflügeln. iDeutfct)lanb f(|)uf feine J^anbelß=

flotte, eß flotte butct> feine ^olonialpolitiE, bk bem 503eg üon ^apflabt

biß ^aito «^inbetnijTe in ben 2Beg legte, ben 5(uöbau beß englifc^en

^olonialgebietß, unb wutbe noc^ unangene^met empfunben, alß eß aucf)

eine ^tiegßflotte baute. iDet §(uffct)wung beß englifct)en jponbelß ging

relatio langfamet »or fic^, inßbefonbete in ^utopa oetbtöngte iDeut|'c|>=

lanb in june^menbem 9J?a|}e ben englifct)cn 9)?itbewerbet. 5)aß tatfäc^)-

lic^e obet angebliche „dumping" bet beutfct)en ^"^"f^tis fü^tte jut ©en=

tung ba ^^tofitrate, an bie bie englifct)en Unternehmet gewöt>nt waren.

5(uß (Jnglanb wanbertcn in jebem 3a^re brei^unbetttaufenb 9J?enfc^en

auß, aüeibingß in btt SHegel in bk eigenen Kolonien, weil auf bem be*

gten^ten 23oben ta ^eimat mit getingem lanbwir tf(|)aftlict)en Ertrage

eine i^nen genehme 25efct)äftigung mangelte, ^n bet gleiten 3cit

btac|)te eß ^eutfct)lanb fettig, auß einem 5(ußwanbetetlanb ^u einem

(Jinwanbetetlanb ju wetben, ba6 jä^tlic^ ^tvoa eine Qj^illion ftember

arbeitet in bet 8anbwittfc|)aft unb im S3etgbau befc|)(!lftigte. ^mmit
\laiht würbe fo bic (5rfct)ütterung beß biß^erigen inbufltieüen unb

metfantilen Obetgewict)tß in (Jnglanb empfunben, unb immet un=
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freunblic^cc mucbe bie S5eurtei(ung, bie ®cutfct)(anb a(ö bcc Jpaupt*

fontucrent erfuhr.

3n)ei S^orfleöungen bririfc^ec ^olidf ecjlacffen an biefen n?e(rn?irtfc^af(=

liefen Umgeflolfungen. ßimQd)fl bie bereitö ermö^ntc ^enben^ juc innii^ctcn

53ecbinbun9 beö S[)?ut(ei(anbcö mit bcn Kolonien unb jur ©Raffung

cincä buict) S^or^ug^jollß mifcinanbec oerbunbcncn gro^^britifc^cn 2Jm*

pecium^. ?D?it biefer 3^^« muffen tiotn)cnbigcitt>etfe foloniafe ©ebictö*

frosen üerbunben fein, ^ec fc^macte ^unft beö britifcfien SBeltreic^ö

befanb flc^ an bet @(ette, an bec ?(fcifa unb ^f\m jufammenfto^cn.

SlgOptcn n?ac ^war bcfe^f, aber no(|> nic^f enbt^ültig bem englifc^en JJecc=

fc^aftögebtef einoetteibt. ®tc fürfirc|)cn ^^läne iDeutfc^lanbö, baö S^agbob^

ba^m^rojeCf, bie perflfc^e ^i'^S^/ njucbcn nunme^c beö^alb befonberö

attmü, mii alle biefe ^^robleme eine ©efä^cbung be^ 9)?i(te(punf(ö eng^

lif(|)cc SBeltmac^tfleüung: 2i"^i«n^ bebeurcfen. ©o reiften bie 2öunfc^c

nad[) einer ©eflalrung ber ^errf(|)aftöDer^ä(mi|Te in Werften, Äleinaften

unb Vl^X)ptm, bmd^ bie ber @ue;^fanal in en3ltf(|)e J^anb gebrai^f unb

bie ^errfc|)afe Pon (Jngtanb über ^Igppten enbßültig befleselt mürbe, ^ic

^aps^airo^'^Sa^n foüte foroo^l ben inbifc|)en a(ö auc^ ben afrifanifc^cn

S5e(l^ (Jnölanbä ftc^ern; beren S5au flanb alö JJinberniö baö beutfc^e

Dft'^frifa im SfBese. $)er SBelftrieg ^at ade biefe ^fOflcn jugunften

(Jnglanbsi gelöfl. .^er SKing, ben bk englifc^e J^errfc^aft um ben ©tiöen

Ojeon gelegt ^ot, ift nunmehr 9efct>loffen. 9)?an fann rücfblicfenb au6

ber buic^ ben ^rieg Doltenbeten kolonialen Drgonifation beö britifc^en

^mperiumö auf bie flatten ^(nrei^e f(|>lief;en, bie ber frühere unooUcnbetc

3uflanb bem ^atenbrang englifc|)er 3nipci'i«lifißn ""^ 2ßelterobeter barbot.

©te 5n)eite, burc^ bie ^nfrütcflung ber 5Beltn?irtfct)aftäüer^ältnifTe jur

S(nn)enbung brangenbe politifct)e 23orflellung ber ^ngfänbet ifl bie bt6

fogenannten europäif(|)en @leict)gen)ict)tö. ©aö englif4)e ^olonialgebict

unb bie infulare ßagc beö 9Jjutterlanbeö ^aben in ^nglanb jur Sfuö»

bilbung beö ^Dogmaö oon ber unbegren3ten jjerrfcf)aft über btc ©ee

geführt. 59Zit einer gerabe^u naip anmutenben ©elbfloerflänblic^feit be*

tonen alle Parteien in ^nglanb, ba^ eine Teilung ber ^errfc^aft jur

@ce mit irgenbeinem anberen 23olfe für @rof;britannien eine Unmög=

lic|)feit fei. >Da ein in (Jurcpa übermächtiger <^taat k\6)t 5ur §(u5bilbung

einer ©cegen^alt fcf)reiten tann, bie ber englifc^en 9J(eereö^errfct)aft ge*

fä^rlic^ wirb, gehört eö ba^er ju ben ©runbfä^en britifc^er ^olitiE, bie

jeroeilö f^ärffle 5cf^l<J"^^t^QCt)t ölö ben ^^inb ju betract)tcn unb fit bei

günfliger (Gelegenheit fo 5U f(^n?ä(t)en, ba^ fic bie träume üon flotten?

polittt unb ©ee^eirfctiaft aufgeben mu0. ^it bem (5nbe beö ^^^^r^unbertö

ttjar SDeutfc^ylanb ObjeEf britifct)en v^anbelöneibeö unb britifct)er Söefücc^»

tungcn um bk ©ee^errfc^aft geworben, ©ro^britannien bereitete ba^er bie
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©c^ttjQC^ung 4Dcutrc|)tanbö doc, bic i^m im ^Belcfcieg jwat nac^ großen

Opfern, aber boc^ auc^ fo üoflfommen gelungen tjl, ba^ junäc^ll t)on

jj)cufrct)lanb bet bcttifc^en SBelt^crrfc^aft !fine ©efa^ten me^c bro^en.

iDie SSorfieüungcn, »on bcnen bet biitif(t)e ^n^'P^ctoliömu^ (10 leiten

lä^r, ^abcn auc^ anbete ©(aafen mit impetialiflifctJen Sielen erfüllt. 5>ic

JBeteinigten (Staaten »on Slmerifa balten baB f\(^ felbfl genüßenbc 5Bite=

fc^afföfoftem in ©cmeinfc^aft mit ©übametifa für etteic|>bar. ©a^ oot«

ttiegcttfct)e SKu^lanb glaubte mit feinem aftatifc^en ^olonialgebiet bic

5(utatfie burct)fü^ren ^u tonnen, ^apan mit benachbarten oi^^anatifcf)en

©ebieten folgte ö^nlic^cn ©ebanfengängen. ^eineö biefec ^n^P^i«" ^fl

ahzt an n)irtfc|)offlict)et SSebeutung unb an fciegerifc^et ^;:panrtonöÜtaft

mit bem englifc^en Sn^P^ri«"^ $" Dergleichen. (Jö ifl inbefTen ertlmlic^,

ba^ jDcutfct)lanb mit feinen fomplijierfen 5ßittfcf)aff^Per^ältni|Ten, bie auf

btt ^infu^t oon 3Ra^rungömitteln unb SKo^flojfen unb auf bet ?(uöfu^c

t)on ^alb* unb Scrtigfabrifafen aufgebaut f\nb, au$ ben 5(bfct)lie^ungö*

(enbenjen btt übtigen Wlaö^U bic entfprec|)enbcn ^onfequcnjcn jie^en

mu^te. >Die Jöorflellung cincö t>on bet ^Ibc hi$ jum (Jup^rat reic^enbcn,

9J?ttteleuropa, ben 93alfan, bk ^ürfei unb ^leinaften umfaljenben, ju*

fammcn^öngenben SBirtfc^aftögebietö, ba6 unter bet inbufltieUen unb politi*

fc^cn ©uptemafie ^Deutfc^lanbö flanb, cntfptang bem 53ebütfmö^ bo^

bcutfct)e 2Birtfcf)aftöleben auc^ bann am ßeben ju erhalten, wenn bie

tmperialiflifc^en ^(bfctliepungötenben^cn ber anbeten 2Beltmäc|)te praftifc^e

©efialt annehmen follten. 3" t^tefem buic^ bic 23et^ältnifTe 5Deutfct)lanb

oufgenötigten ^^rojett mupfe ahtt CEnglanb eine S3ebtofeung feinet inbi*

fc^en unb äg^ptifcfien ^nteteffen ctblicfen, unb fo wutbe bet .^teiölauf

gcfc|)lofren, bet üom S^ipetiali^muiJ ^um 3ßeltffieg fu^tte. 2Bet bie ent*

fc^eibenben Sriebträfte bet 2Beltfatafltop^e auöfinbig mac|)en voiü, flö^r

immet auf baä eine 23olf, in beffen ^nferefTe eö jum SBelttrieg fommen

fonnte, auf ©to^btitannien. ds cnffptic^t burc^auö bem unge^euten

©ercinn, bn (Jnglanb njinfte, wenn eö ©ieget im @tteite blieb, ba^ e$

bic Sfloüc bcö ^^totagonifien im 5Belttriege übernahm. <Sein ©eroinn

entfprac^ feinem ^infa^: Greater Britain ifl bet einzige bieget

im 2ßelftticge.

S)et SBeltfrieg pernicf>tete einen mirtfc^aftlic^cn 9)Ject)aniömuö »on

großer ^ein^eit. ^in ^a^r^unbert unermüblic^er S(tbeit ^atte bie SBelt

fo jwecfmäßig otganiftett, wie c^ untet bem 5(nttieb bit freien ^onfuttenj

möglich etfc^ien. Europa war ber 3Ru^nie§er bcB ©pflemö unb JJertfc^et

übet ben Planeten, ^m 23et^ältniö jut ^tobuftionetraft feineö S3obcnö

übetüöltert, ^alf |lct> (Jutopa butc^ bie ^infu^t ton D^al^tungömitteln

unb burct) ^ie S(uöfu^t Pon S^brifaten, bie ju i^ret ^erflcHung aflerbingö
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üielfac^ au(|) noc^ ber (Jinfubc t>on Dlo^ftoffen beburften. 9Xm au^=

geprägfeflcn war biefcc et)Qraetec ber SSolföroirtfc^oft in ^^Dcuüfc^Ianb,

55elgien, ber (Sc^rocj,^ unb ADeutfct^öflerreic^. (Je gilt aber etmai ab*

gefc^njädc^C für bcn ganzen kontinent. 3^^^^ ni<in t)en ©elbroert bec

©cfamfeinfu^c bec curopäifcf>en Staaten im Sia^re 191 1, baß europäir(|)c

SKu^Ianb mit cingefc^Ionen, jeboc|> o^nc bk britifc^en ^nfeln, jufammen,

fo cr(^ält man einen (Jinfu()crt)ert oon 43433000000, bem ein Slusfu^c*

wert Pen 3701 1 000000 gegenüberfle^f. 3" ^liefec SBertfumme ifl auct)

bcr ^mifc^enflaatlic^e 23ei!e^r ber eurcpäifct)en (Staaten unfereinanber ein*

9efc|)lonen, |7e müpte alfo er^eblicfe reba^iert werben, wenn man bie au^ec»

europäir^e diu' unb ^(usfu^r feflfleüen »oute. ^Dic SÖebeutung (5uropa3

aU SBirtfc^aft^ein^eit unb alö ©lieb ber 2ßeltn>irtrct)aft wirb aber fe^c

beutli0 bur0 bit mitgeteilten Siifern öeranrc^aulict)f. ^Die ft^benein^alb

g)?iüiarben ^affxmät im ^anbeBocrfe^r jelgen ferner bk fRoiU be5

^ontinentö ai6 ©elboei leider an bie übrige (5rbe; a\$ <S\^ bcr im 9lu^e=

flanb lebenben ^aufleufe, ^nbufliieüen unb ginanAterö, bk brausen in

ber weiten SBelt i|?r SSermögen gemac|)t Rotten; unb aiä Kulturzentrum,

5U bem jä^rlic^ ciele 9)Ziaionen pilgern, um bort 2Bi|Ten unb Kultur»

gefügt 3u erwerben. SDenn bk ^auptpoflen in bec ©elbfumme, mit bec

ber Gberfc^u0 ber SBareneinfu^r über bk SBarenauöfu^r begltc&en werben

mu^te, waren ginfen für in 5(u^er: Europa angelegte ^apitaüm unb

Oberfc^üfTe auö ©c^iffa^rt unb Sleifeoerfepr. ^Die S3ebeufung ^uropaö
a\6 2ß II tfc|)aft^gemein fc^aft war ebenfo grofj, mk feine S5ebeutung alB

Sentrum ber SßeUeuItur, a{$ ^Jflan^nätte pon Kunll unb 2ßi|Tenfctaft,

unb Ci\6 tec^nifc^f^ unb wirff4)afilic^eö 3^"ft"i" ^er 2ßelt. ^ant bi$

fomplijierten 5Birtrct)aftömec^öni6muö war cö möglich, auf einer 5(äct)c

oon 9 120000 qkm auf bem Kontinent eine 95eDÖlfeiung con 367 9}?illionen

5U erhalten. t)k überfeeifc^e 5{u6wanberung btB europäifc^en Kontinente

wac Pec^öltniömäpig gering, fte beltef fic^ in ben ^a]^im doc bem Krieg

ouf eiwa eineinhalb SJZiOionen. iDec ^^mben^uflrom, ber alletbing^ nuc

ju einem 5eil bauernte 3RieberIafTung in (Jurcpa be^wecfte, überflieg bk
überfeeifct)e S(uöwanberung um ein 93ebeutenbee.

iDic 3ifT«fn, welche bie grotbcitannifc^e 2Birtfc^aftöma4)t iUuflrieren,

ftnb mit ooüer ^fbfic^t ^ier nict)t wiebergegeben, weil eö ft^) barum banbelt,

bie S3ebeutung be6 Kontinentö mit 5(uäfc^lu^ pon ©ro^britaunien für

bie 2Bdtwirtfdbaft bar^ulegcn. iDenn ba6 britifct)e ^niperium ifl

feine europäif(t)e iÜJac^t. ?luf ben Sn^eln, bk a{6 ba$ wefllict)nc

©ebiet ^uropa^ jlc^ in ben 5(tlantifc^en D^ean erflrecfen, wohnen nict>t

einmal me^r le^n ^ro^ent ber ^um biitifct>en 3mp«iwm ge^orenben S^e*

Pölferung. ^er 5löc|)enLaum beö pereinigten Königreict)ß beciägt fogar

nur tttoa ein 5^ro5ent beö biitifc^en ^errfc^aftögebietö. @o bebeutenb
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üuc^ tct 33crfel^r jnjifc^en ben brittf(t)en ^nfc^" "«^5 bcm europäifc^cn

kontinent tjl, ^ng(anb iil üiel ju fe^r Sßelemac^t, um fein ©c^icffal

mit bem beö europäifc^en ^ondnentö ju »ccbinben. ©ie Otiten füllen

ftc^ ba^ec auct) nic|>c aie eui:opäifct)eö S3o(!, (Jutopa ift wie bic übrige

2Bet( für fie nur Dbjeff; baö ®efü^( einer europäifc^en ©emeinbürger*

fc()aft unb einer eutopäif(t)en ®olibacttä( leb( im en9lif(|)en Q3olfe n\(^t.

2Benn eö noct) eineö S3en)eife^ bafür bebücfte, fo ^ät(e i^n bie ©eflaUung

be5 ^rieben^oeitrageö ju 23erfailleö etbract)t.

®urc^ bie intereJTanfe @ct)rift üon 3. 5ß. ^epneö ifl bie 2Belt barübec

unterrichtet rcorben, wie ber griß^ßn »^on SSeifailleö jufranbe gekommen

tft. 9}?on bQif TOo^l fagen, ba^ haö 50?af3 Pon Unfenntniö ber tatfäc^lic^en

23er^äItniiTe unb t>on friooler ?(uönu^ung einer übermQCt)ti9en ^ofition in

ben Wlonaten, in benen ber 5ciß^^"öt»ertrag gefc|)a|Ten n?urbe, aQeö 23or=

ficQbarc überfleigt. 3!)ie innere Unlogi^ beö ^tiebenöüertragcö unb bic

burc^ i^n bewirkte 3etflörung ber europäifc^en SBirtrc^aftöDerfaffung iä^t

(\(^ nur erklären auö bcm ungeheuren Obergen)ic^t, ta6 in ber Dor*

bereitenben ^tiebenöfcnferen^, banf ber Äur5ftc|)fi9teit ber 5ran5ofen unb

bem meltfremben jDoftrinatiömuö beö ^räftbenfen 5Bil|on, ben britifc^cn

23eriretern zugefallen war. ^Diejenigen ^^artien beö ^riebenöDertragö, bie

am tonfequenteflen burcf)gefü^rt finb, bie auf forgföltige 5öorbereitung

fc^lie^en unb bie am wenigflen Don ber Unlogi! er!ennen laffen, bk ha6

®efamtn?erf auö5ei(|)net, ftnb benn auc|) bie im engUfc|)en ^ntereffe liegen^

ben. ®ie 23alfanifierung ^uropa^ foK ein für allemal ^nglanb oon ber

5[>?öglic^feit befreien, ba^ in (Europa eine „seegoing nation" Don 3(u^*

ma^en unb 9J?ac^fgrunblagen entfielt, bie (Jnglanb gefä^rlict) n?crben fann.

iDer 9laub ber beutfc^en @ct)iffe, bie 23ernic|)tung ber meiflen beutfct)en

au^euieuropäifc^en »^anbebbe^iebungen oollenben bit englifc^e l^anbelö=

politif(f)e ©uprematie. 5tanfrei(|) ift in oiel geringerem SO^af;e bebact)t

werben atö ^ngianb. @iet)t man ab i>on bem Erwerb t?on ö'lfa^*

ßot^ringen unb ber Erweiterung ber fran56nfct)en Eifen-- unb .Noblen«

wirtfc|)aft burc^ bie gewonnenen ©ebiete, fo bleibt für ^ranfreic^ weiter

nic^tö übrig, alä bie S(nwartfct)afc auf (Jntf(|)äbigung6t)erpfli(^tungen ber

beilegten 3^"f'^öt|laaten, bit bcö^alb niemals erfüllt werben fönnen, weil

bic im britifcf)en '^nttu\\e erfolgte $Cerni(|)tung ber beutfc^en 2ßirtfct)aftö*

fraft bk 23orauöfe^ung ^ur Erfüllung ber bem 5fi^^^"^P^^"^r^3 ^"f*

fpringcnben Ceiftungen aufgehoben \^at. ®o \^at (Großbritannien ^toti

fliegen mit einer klappe gefc^lagen. dB \^at bur(|) bie 95efeitigung bcö

bcu(fcf)en 2ßirtfc^aftörit>alen feine 2Belt^errfct)aft gefiebert unb jugleic^ bie

fran5öftfct)en jpoffnungen tm ^eime erlieft. 5Der Umflanb, ba^ 5rant=

reict) auf ber @eitc bec ©ieger fle^t, oer^inbert nict)t, baf^' eö na0 wie

t)or ber 23afaü Englanbö auf bem .kontinent bleibt.
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®ie (Jcfa^cungen, bie feit bem ^nfiafttieten beö 5^i^^^"^ gctnacfJC

»erben konnten, Aeigen beiitlic^ bie ^(bbängiqteit beö gefamteurDpäifc^en

<B6)id\aU üon bem 2Bo^Ier(\e^en 3enti"i'l=(Jiii*opa5. 53on S[)?onat 511

iOZonat njacf)fen bie ©c^tDieiigteifeu beö ^ontinentö; 3Reufrale, ©iegec

unb S3eflegte fe^en ftc|> ^(ufgaben gegenüber, becen ßöfung um fo un*

n?a^rfc^ein(ic|)er whb, je tiefer baö Obel etnfri^f, ba6 mit bem 5öeltfrieg

begann. jDie entfc^eibenbe ^ofltion (Juropaö in ber 2Be(t ifl ein für alle*

mal vorüber, unb t)Q6 propt>etifc^e 5Bort Dlapoleonö nähert ftc^ feiner

^rfüflung, ba^ ber ©tille D^eon bo6 jutünftige 9?iittelmeer barftetle.

©er fompIi3ierte SBiiffcbaftö^ufammen^cmg ber 2ßelt ifl au^einonber*

geriffen, bie politifc^en .^raft^entren ftnb nacf) oupereuropöifc^en ßänbern

oerf4)oben. ^oö britifc^e 3^peri"^ ^af ei"c ungemeine guna^me an

.^raft unb 'iSRa(^t erfahren. @ein ©ebiet ift abgerunbef. 'S^im 25er=

teibigungöfä^igfeit ift bur(|) bie 23erbinbung pon ^alfutta mit ^apftabt

fo fiarf gen50(|)fen, ba^ eine ^rfcf}ütterung b\e{iB ©pjlemö buicf) 5ßaffen=

gemalt nic^t me^r uorfleUbar ifi. 5(uö bzn act)t ©ro^mäc^ten, bie e^emalö

ba$ ©c^icffal ber 5Belt be^errfct)ten, ftnb brei 2Beltmäc^te geworben:

©ropbritonnien, bk ^bereinigten '^taauix pon 5(merifa unb ^apan. ^ie

5(ufjä^lung jeigt fc^on bie 23eifct)ieben^cit ber 5}?ac|)iüer^ä(tni|Tc ^wifc^cn

biefen brei .^onfurrenten. 3" einfamer S^ö^z thront ba6 britifc^e Imperium,

fertig in feiner äußeren ©eflalt, auB^eflatUt mit allen jur 5ßelt&errfc^aft

nötigen S[)?ad)ttattoren unb erfüllt Dcn einem fxdo mit religiöfer Ober=

jeugungshaft äu^etnben ©lauben an bie 9J?if|lon ^nylanbö, bie 5Belt

unter britifc^er ^ü^rung 5U einigen unb fo ben 2Beltfrieben ^erjuflellcn.

(Sefa^ren tonnen in ber näc^fiert ßdt bem ^eflonb beö britif4)en 5Belt-

teic|)^ nic|)t bmd^ äußere ^einbe ern)ac|)fen. (5in in ben anatifci)en Kolonien

flct) äu^^ernber nationoler jDrang bereitet wa^rfc^einlict) ben $0?ac^t^abern

in ßonbon aHer^anb (S(^n?ierigfeiten; man barf biefe 5)tnge jeboct) nict)t

übcrfc^ä^en, benn nocf) ift bie Carole „§(|len ben SCftaten" ni(|)t fo flart

gemocben, ba^ baburc^ bie englif(|)c J^errfc^aft in 3nbien bebro^t roerben

tonnte, ^inc tlugc SÖe^anblung beö tmÜfc^en ^roblem^ roirb bk ©e^

fahren, bie »on ben 5S}Zo^ammebanern bro^en, ebenfalls befeitigen. iDaö

fleigenbc S3ebütfniö ber grcpen ©ieblungötolonien unter englifc^cr Ober=

^o^eit nac^ größerer ©elbflänbigteit n?irb in immer giöt^erem ^af;z be=

friebigt, fo bajj ein 5(uöeinanberfprengen beö^mpeiiumö burc|) ©elbjlänbigs

werben t>on .^anaba, 5(uflralicn unb ©übafrita für bie näc|)|le ßtit auc^)

nic^t ju erwarten ifl. Sluplanb, ber Dlioale in Giften, iü ,^ur O^nmac^t

üeturteilt unb bie angebli^jen 23erfuct)e, burc^ eine ?(npajTuiig bolfc^c=

n)iftif4)er ^been an nationali|1ifc|)e 3:enben5en in Sfpen ba6 2ßeltrei(|) 5U

fprengcn, t)on benen fo Diel bie 9lebe i\\, baif man nic|)t überfcf)ä^cn.

2Ba^rf(^cinli(|) ^anbelt t6 ftc^ hierbei me^r um @erü4)te, benn um %at'
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fachen; felbfl mm fte foilemaüfc^ bcdteben werben, fonnen fte ben 23or=

teil nic^t mttma<i)zn, ben ba6 btitifcf)e 9lei^ baburc^ gemcnncn ^at, ba^

eö in einer 3eif, in ber ber rufftfc^e ^ob§ t?on innerpoUtifct)en Krämpfen

burc^^ittert n?irb, ftc^ tonfolibieuen unb bie burc^ ben Sfuögang beö 5BeI(=

tciegc^ neu geracnnenen ^raft^enften ausbauen fann. iDaö ?ÖZipt>et|jd(tni^

ber Gräfte jTOtfc^en (Jngtanb unb Dlu^lonb wirb auf lange 3^^^ ^inou5

ju ungunften beö (enteren ^ad »cifc^oben bleiben.

3n)ifc^en ©ro^britannicn unb ben ^öcreinigfen ©raaCen befielt feine, an

bie (iefflen ^nterefTen rü^rcnbe fHiDolität. ^ie ^^anrafte mancher 2Belt=

polififer neigC bo^u, geojifTe Unjlimmigfeiten jwifc^en beiben 23öl!ern 5U

übertreiben unb »age Hoffnungen für baö ©c^icffal öuropaö baran ju

fnüpfen, bie ftct) "i4)t erfüllen werben. 5Die amerifanifcf)e Union ^af auf

bem amerifanifd^en kontinent noc^ fo gro^e ^(ufgaben ^u erfüllen, ba^

fte fc^on au$ biefem Orunb wenig Steigung 5cigen wirb, ftc^ in anbere

SGBelt^änbel ein^umif(f)en. iDa^u fommt bie nationale $8erwanbtfct>aft beiber

23ölter, beren 93ebeutung im 2Belttrieg boc^ genügenb gewürbigt werben

tonnte. S^^pan ifl bie btitu ^Beltmac^f. ©ie ^at (10 wä^renb be^

^riegeö et^cblic^ geflärft. ^Der Erwerb Don (Sc^antung crm6gli(|)t ^opan

bie ^(|)affung einer .^riegöinbuflrie, bk ba6 23erteibigungöf^flem unab*

gängig t>on anbern ßänbetn ma(^t Oelingt eö bie fen SÖriten bcö fernen

Dflenö, alö mongolif4)e 25ormac^t anerkannt ju werben, fo würbe f\(^

baburcfj bk Kraftquelle biefeö 23olfeö jwar er^eblic^ flcigevn, aber eine

crnfie unb unmittelbare ®efa^r bro^t au(|) Don l^ier au^ bem britifc^en

Söeltreic^ nic^t. Europa o^ne (^nglanb mu^ [\^ ein für allemal bamit

abfinben, ba^ fein ^influ^ auf bas weltpolitifc|)e ®ef(|)e^cn t)on ber bc*

^errfc^enben ©tellung, bit tö por bem Kriege einnahm, »etbrängt wotben

ifl. iDie großen weltpolitifc|)en ^ntfc^eibungen ber ßutun^t werben ^u=

ropa ni4)t unberührt laffen, aber cö wirb in üiel flärfeiem 'SJla^i i^r

Objett benn i^r ©ubjett fein. @anj unb gar unerfüllbar finb aber bie

^J)^antaften über friegerifc^e ?(u^einanberfe$upgen, bei benen Europa feine

frühere be^eirfc^ente f)ontion burct) 53ernic^tung ber englifc^en SJJac^t»

rtellung wiebercrlangen fönnte. 3)a0 eö auf bem Kontinent nocf) 5U

(Streitigteifen mit ber 5ßafpe bmmen fann, ifl fübflDerfiänblic^, wenn

au(|) ni(|)t wünfc^enswert. ©ie 23einict)tung ber militärifc^en Kraft ber

3entralmäc^te f^at aber jebe S(uönct)t auf einen etfol3rei(|)en 2Baffen=

gang mit ben 9;?äc^ten, bie, wie bie übrige 2Belt, fo auc^ (Europa

beiderrfct)en, befeitigt. >Den füfoftrcp^alen ^olg«" bc^ 2ßelifriegö für

ben europäifc^en Kontinent fann ber alte (Jrbteil nur entrinnen, wenn

er in fic^ felbft bk Kraft ju einer Sefeitigung ber iDifperen^en, bk

i^n erfö;üttein, unb bamit ^u einer 3f^eugeflaltung feinet (Sct)icffaB

aufbringt.
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©aö europäirct)c ^loblcm wirb enffc^eibfub üon brei ^atroren bcfiinimt:

tjon bcc gcogröp^ifc^en ©eftaU tc$ ^ontinenf^, oon bec S^ationalitätens

frage unb üon bec ^ompli3ier(^cit ber 2Bictfct)afföi)erfafTung beö (Jrbteilö.

Ob eö selingt, mit J^ilfe bcc rcct)nifc^en ßeillungöfä^ißüeit (Juropoö wie

in bcn ßiiten oor bem Kriege bie ^rna^iung feiner ^ÖeDölEerunß ju

Heuern, ift fraglich- ©elinöt eö ni(|)t, fo mu0 eine SSerringerung bec

33eD6(!eruna.ö5iffec unb eine SKücfbilbung 5um ^(grarflaat bie notnjenbigc

^olge fein, ^üt tk «ac^fien ^ö^re ift (Europa in nc(|) t)iel geringerem

®rab in bec Ooge, fid^ felbft ju ernähren, olö Poc bem Kriege, ©cnn

überaü Ol ber betrog bec tec^nifc^en unb lanbmirtfc^afrücken Arbeit in

ftarfem Dlücfgang begriffen. 3Rieberöfierretct) unb 3Bien fönnen manct)em

unferer europäifc|)en ®ibkte, inöbefonbere bem beutfc^en, alB SBarnungös

^cic^en bienen. iDie 3"fct>üfre auö bem Dfren bcö ^onfinenf^, bie bec

SBeflcn ^ur 23efriebigung feiner (Jrnö^rungöbebücfnitTe früher er^ieU,

ftnb gan3 in SBegfaU gekommen, ^n ®eutf(t)Iünb fann man ben SKücf»

gang bec lanbmirtfcfcaftlid)en ^^cobuftionöfraft auf breipig biö üierjig

|)rojent bejiffein. 5Baö taä bebeuter, !ann man richtig nur crmcffen,

n?enn man ftcl) baran erinnert, ba^ bk (Jinfu^c an 3Rabiungömiffe(n unb

^ilföfloffen bec lanbn)irtfc|)aftlic^en ^robufcion in iDeutfc^lanb t>oc bem

Kriege ein günfrel beö ©efamtnjertö ber eigenen 5(grarprobuttion betrug.

^ie folgen beö griebenöuertragö ^aben bk ^rnä^rung^baft^ iDeutfct)lanbö an

flcf) t?erfct)lec^tert. ©ecabe^u tcoflloö ifl abcc bec ^iiebiid in bk gufunff,

wenn man bie SSec^öltniffe auf bem Canbe nä^ec fennt unb wei^, ba^

alle 23orauöfe^ungen ju einer balbigen ^r|?ö^ung bec lanbn)ictf(f)aftiict)en

5)cobuftiou fehlen. dB ifi ni^t ein fünftel, fonbecn minbeflend ein 23iectel

bec S5ct>ölterung ©eutfc^Ianb^, bie ^eute felbfl bei SHebujiecung bec

Stationen nic^t me^c »om (Ertrag ber ^eimifct>en ßanbreirtfc^aft (eben

tonnen. 5i[^nli0, wenn m^ nic^t gan^ fo troflloö, jl^^^ ^^ i" »erfc|>te«=

bcncn anbcren, europäifc|>en ©ebieten auö,

)5)te 5ße(t fdi)reit nacf) SBaren, unb bie 9)?öglict)Eeit, burcf) »ecme^rte

5(uöfu^c inbuflcieüec ^robutte bie 9)?ittel ju fct)offen, mit bcnen bk

oerme^rte (Jinfu^r »on 3Ra^rungömitteIn be^a^It werben fann, befielt

jebenfallö für bie noc|)ften ^ai^u. 5lbec auc^ bie tcct)ntf0c ßeiftungöfä^igteit

^uropaö ifl er^eblict) 5ucü(fgegangen. (5ö ift ferner burcf)auö nic|)t au^

gcma(t>t, ba^ bk 9^a^rungömitte(probu!tion bec überfeeifcf)en ^grarlänbec

auörei(|)f, um bie üerme^cren &fu^rbebürfni|Te ^uropaö 5U becten. ®ec

SBelttcieg ^at au{^ auf bie 3Ra^rungömittel^erfltllung in überfeeif(|)en

ßänbern fe^c ungünflig eingewirkt, beinahe überall rect)net man mit bem

Slüdgang bec (JrträgnilJe, aber in ben meiilcn ßänbern mit einer ^una^mt

btA 5öerbrau4)ö. 3Roct) Per^ängniöoofler für Europa fann bie 2:enbenj

in au^eieuropäifct)en üänbern werben, bie wö^renb beö ^riegeö eine fiarfe
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56rberimg erfahren ^at: bi^^erigc Sibfa^gebicee für cucopäifc^e 3n^"ft«c>

aüM buicf) Obcrgang 511 eigener ^crfleüung bcm frü^eien eucopäifc^en

ÜtefcraiUen ju üerfc^lte^en, 3n bem amerifanifc|)cn ©ebiet i(^ eine ^aiU

^^erme^rung bei: inbuflriellen ^cobuffion cingefceren, Oilaften wirb, be*

fonberö n?enn eö unfev ben (Jinfluf; ^apanö gerät, feine inbuf^ciefle ^raf(

in ungeahntem ?Ü?ape üecme^cen. '^an mu^ fic^ baran cvinnern, wclct)

einen ungebeuren 5(uffc^n)ung ^opo« i" ^ur^eu geit genommen ^af, um

bie 9)?ögU(^feifen ^u ecfennen, bie ^iec fc^lummcrn. ^n bcm ccftcn

5S)?enfc^ena(tec nac^ [einer Oberna^mc eurcpäifc^er 2Birtfc^aftömet^oben

bat '^apan eine S5eö6lferungöoerme^rung pon über 5n?an5\ig ^^ro^ent er*

fahren, ©ie ^^robufte feineö 5(cferbaueö; feiner ©eiben^uc^t, feiner

2:eeprobuttion imb feiner geweibtic^en 5ä(ig!eit t»erme^tfen ftc^ »on

1883 biä 1893 um uinb taufenb ^^rojenf. 2ßerben bie fünf^unbert

5J(iliionen (Jbinefen in biefen (Jntmicflungögang ^ineingetcieben, fo mu^

biefeö begabte 33olf gtetct)e ober üieüeic^t fogar größere ^rgcbniffe erzielen.

5ßie bann noc|) eine 5(ufna^mefä^igfeit beö oflofiatifc^en 9J?at!teö für

europäifc|)e ^^robufte unb bk ßiefciung Pon SKeiö, ©ojabobnen unb

anbeten SRa^rungömitteln unb Slo^floffen im ?(uötaufc^ gegen europäifc^c

Snbuftriepvobutte möglich» fein foU, ift nic^t PorfleUbar. 3Ramen/lic^, wenn

man fl0 erinnert, ta[^ auc^ bie unter Piel günftigeren 23ebingungen piobu*

jierenbe unb Dom 5Beltttieg nic|)t bi$ in bie (Srunbfeflen crf(|)üttcrte

amerifanifc^e ^nbuftrie a(ö ^onfurrent (Juropaö auf bem oftoftattfct)en

9J?atft immer flärfer auftritt. ^eutfc|)(anb ijl jmar baB traftigfte 2ßirt*

f(t)aftögebiet (Juropaö Por bem Kriege geraefen, aber bo(|) immerhin nur

ein ^^eifgebiet. de führte SRa^rungömittel unb »^ilföfloffe ber 8anbn)ir(=

fct)aft Dor bem Kriege im SBerte Pon jtreiunbbreiDiertel 9J?iI(iarben ein.

'Seine inbuflrieUc ßeiftungöfä^igfeit beruhte, wenn bie 9)?etallinbuflrie

unbeiiicfftcf)tigt bleibt, auf ber ^infu^r Pon JKo^floffen. §(llein bie 5evtil=

inbullrie unb ba6 S5etleibungögen?erbe, bk f(|)on 1907 2,4 ?DZillioncn

i)}(enfct)en befct)äftigten, beburften einer (Jinfu^r Pon einunbein^alb 9Wil=

liarben ^unt. (Jbenfo n)ic|)tig ifl bie ^infu^r üon Ölfrüchten ber pcr=

fcf)iebennen ?(rf, bie bie ©runbloge unferer @eifen* unb 9J?argarine*

inbuftiie bilbeten unb 3U gleicher ßeit ein ^oc|)tt)ertigeö S3ie^futter ergaben.

Tupfer führten n^ir 225000 Tonnen ein, on J^äuten unb gellen für

400 9}?i((ionm 9}?aif, ba^u für 60 9J?ilIionen 9)?ai^ S^leiö, für ii^ 9)liU

lionen 9}?aif Kaffee, für 67 9KiUionen Wlait ^atao, für 105 i9?iUionen

^att Jjöl^er, alleö ^robutte, bie be^o^lt rouiben mit beutfct)en ^nt^wf^n^^

erjeugniJTen. übertragen wir biefe 23er^ältniffe auf Europa, fo n?irb

o^ne weiteieö bie ungeheure <Sct)n)ere bcö europäif(|)en ^roblemö erfaßbar.

23eime^rt werben bie ©(freier ißCeifen burct) bie 2atfac|)e, ba^ ba6 euro*

päifc^e (Jlenb bie tatfräftigflen unb für unfere 5öolEön?irtfct)aft unentbe^r^
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lic^flcn tröffe ^uc Sdiönjanteiung bröngt. S^xegulicicn lo^t llc^) tiefec

5(uön)anbccccnrom nict)t. dt trirb ba^in jie^en, n?o fi(^ i^m bie gün»

fligdcn SÖcbingungen bieten iinb wirb bie ^cnbenj bec au§creucopQifct)en

ßänbec, (tc^ eine eigene ^nbuflrie ju fct)affen, flärfen. 5^"^^^ ^Qtte

(Europa einen geroiffen 23oitei( burcf) ^ö^ere rect)nif(t)c ßeiilungöfä^igteit

unb gedngecen ßo^n gegenüber ^mmta imb ben ^olcnialgebteten. ©iefec

S3oiteil ifl burc^ bie ^ciegöfolgen bcfei(igt soeben, ^ucf) bie Umn?anbs

lung beö Qtnetifanif(|)en ©c^ulbnecflaotö in einen ©(äubigetftaot ift eine

bec ^tiegöfolgen, bie bie inbuflrielle ^coft %mmta6 fläcft unb bk

3u biefen raicffc^afröpolitifc^en ©efa^cen für ba6 europäifc|)e ^c^icffal

tiefen bie bec nationalen 3effP^i^^«f""S entfpcingenben ^inju. Gräfte,

bie 5um 2Bieberaufbau benu^t mecben könnten, njecben burcf) bie SRatio-

nalifätenfämpfe brachgelegt. 3)ie ^ntn?icflung nationaler 23olfön?irtfct)aften

n)itb geflört, n>eil bie ©ejlaltung bcr ©renjuer^ältnijTe bie cin^eitlicf)e

?(uönu^ung gegebener 2Birtf(|)aft6energien unmöglict) m(id)t. ©er 23ers

faiflcc ä^ertrag ^at biefeö unfelige (Erbteil ber europäifc^en (Jntiricflung

jum @4)limmecen gewanbt unb bamit bie <Sct)n)ierigteiten er^ö^t, bie

ben europäif(|)en SBieberaufbau bebro^en. >Der enge 3"föri''"^ß"^^"9 ^^^

nationalen iöiffercnicn mit bec geogcap^ifct)en @e|lalfung beö ^ontmentö

liegt auf bec ^anb; ec braucht nic|)t n?eiter »erfolgt ju n?eiben.

Dptimiflen glauben, bie allgemeine ©oliborität ber ^ulturnationen

werbe f\(b fct)liet^lic|) fo ftarf ein?eifen, ba^ ba^ europäifcf)e <Sc|)icffal burc^)

eine gemeinfame ?iftion aller ^ulturoölfer jum S3effecen gewanbt werben

könnte. 3" ^^^ '^«t b^bzuUt bie 23erarmung (Juropa^, feine etwaige

SHücfbilbung jum 5lgrarflaat, eine ©(|)äbigung ber übrigen am 3Belt^

^anbel beteiligten ßänber. 5(ber eö gehört jur ^rfenntniö biefer 3u=

fammen^änge eine Oberwinbung national egoiflifc^er, flc^ an gegenwärtigen

SSoiteilen nä^renben §(nfct)auungen burc^) (JrfajTen ber (Sct)äC>igung ber

©efamt^eic ber ^ulturwelt infolge beö europäifc^en ©c^icffalö, bie nict)t

o^nc weiteieö erwartet werben barf. ^a^u tommt inöbefonbere für (Jug*

lanb bie 5J?ögUd;tett, ben 5(uefall auf bem europäifct)en ^adt burc^

intenftoerc 5(uönu^ung ber im eigenen Imperium fc|)lummernben 5ßict=

fc|)aftö£räfte wieber ein^u^olen. ?(u(|) ber ameriüanifct)e kontinent enthält

fo oiclfeitige unb auönct)täreicf)e (5ntwicflungömöglict)teiten, baj^^ er, wenn

cc i(?nen na4)ge^t, (Juropaö ©ct)icffal mit einem gewiJTen ®leic|)mut be=

tract)fen fann. 9)?an foH ba^er bie S»feietT«»'®i^lit>«fitvif ^sc itultur=

weit ntct)t all^u ^00 einfct)ä^en. 0:6 tann leic|)t fein, ba^ alle JJoffnungen,

bk barauf geflutt werben, eine (Jnttäufc^ung erfahren, ^ebe Station ift

fic^ felbfl bte nöct)fle, unb Uberflut; tcrrfct)t nac|) ben S^cf^'^cungen btS

SBelttiiegeö in feiner »on i^nen. ^Deö^alb fotlte (Juropa weniger reu ber
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^ilfc bcc anbeten ecmatfen unb nac^brücfiic|)ec bk ^^aa^t fteflcn, woö bec

eucopäifc^e kontinent t)on fic^ ^"^ (un fann, um bem 23er^ängniö, ba^

t^n bebro^t, entgegen 5U ttitfen. iDiefc ^t^agc ifl bk ©d;icffal^fco9C für

unfecen ^ondnenf, btw alten.

®aö größte Jpinbeiniö ^uc 23ilbun9 einec curopäifc^en ©emeinbürgec'

fc^aft bilbet bie DlationolitäCenfcage. iDie ^iec lu^enben ©c^töierigfeUen

^at bec SBeltÜcieg ^unoc^fl üergcö^^eiü. EHetn (^eocetifc^ lä^t ftc^ benfcn,

ba0 btc 91ationalfiaat nic^t baö Ie$(e SBocC bec ©efc^ic^fe i|>. 9J?an

!ann ft4) ©taafenoeibinbungen Doiftellen, bie eine ^ö^eie 5ocm beö ®c-

meinfc|)aftßlebenö barflellen, alB ba^ SRebeneinanbetleben nationale ^in=

Reifen, bk infolge bec ben nationalen ©egenfo^en entfpringenben ©tceifiß^

feiten .Gräfte üecfd^ruenben, bk befTec gern einfamen ?(ufgaben bienflbac

gemact>t tt)ücben. ^ef4)eibene ^(nfänge folc^ec ©toatenoetbinCungen ieigen

ftct) 5nm S3eifpiel in bec ©c|)t^ei3, bie eö Pciflanben ^at, baö ^ufammeiu

leben bceiec 3^ationen in einem ©emeinroefen jiemlicl) ceibungsloö buc(|)s

jufü^cen. @i4)eilic^ ^aben §iftocif(|)c unb potitifc^e 23ec^älini|Te fläcfec

auf biefe» jHefultat ^ingemicCt, alö n)ittf4)oftlic^e Übeclegungen. ^nbecec«

feitö büif nic^f Derfannt wetben, ba^ auc^ bie ©c^roeij pon nationalen

.kämpfen ni(|)t Peifc|)ont bleiben föimte, menn tat[äct)lic^ bec 3;cieb juc

Sßeibinbung nationalec ©plittec mit bem 23locf bec nationalen ©efami?

^eit bie aüe^ übecfieigenbe .^laft befäfje, bie i^m eon ben 23ectcetecn be^

SHationalitätögebantenö 5ugef0»''ieben n?icb, ^(cti^dio^ fann eine fluge,

übeclcgte unb ta6 nationale SSebücfniö cefpeftiecenbe 5^olitif oiele bec

©ct)n)ieiiäfeiten übecminben, bie in anbecem ^alle auö bem 23oc^anbem

fein einec ^tcebcnta entfpcingen.

5(bec bie Ööfung beö eucopäif(|)en Dlationalitäteppcoblemö mup ja nic^f

auf bec 3"f^"^"^f"5i«^""9 me^cerec 3Rationcn in einen ^taat beenden.

(Jö laffen jlc^ f^^r "jo^l SBictfc^afröein^eiten benEen, bk gemein fc|)aftlic^eö

3ufammenrt)itfen mit bcc S^efciebigung nationalen ©ttebenö oecbtnbcn.

5)ec Söecfuillec iöectcag \^at ben 5Öecfuc^ gemacfjt, bm(^ eine anbece ®e«

flaltung cec eucopäifc|)en Sanbfactc bie nationalen Probleme ^u löfen.

2{ebec njeiij, ba^ btefec SSeifuc^ mib^glücft i^, ec ^ätte auc^) mi^glücten

muffen, wenn nic^t biutale 'SHa^t unb ^etcf(t)aftßinrtinfte, fonbern bcc

lauteifle Sßille ^uc @ece(|)tigfeit ben SSecfaffecn bcc Siiebenßbcbingungen

bie Sebec gefüllt ^ätte. iDenn bk bunte .^acte bcc europäif4)en 9^atio*

nalitäten tio^t jebem ^^erfud;, eine ^(ufteilung beB eucopöifct)en ©ebicteö

Docjune^mtn, bie bie S3efiicbigung beö nationalen ^nf^i'^tT^^ "^it bec

©Raffung n)iitfct)aftlic^ lebenöfä^igec ©ebilbe Decbinbet. 2öec ni(|)t gauj

bacan üci^ircifelr, ba^ tu 9J?enf(|)^eit logif4)e ©c^lu^folgecungen auö

tt)ictf(t)afclic|)tn 5atfact>en unb ^iflocifct)en (*cfa^cungen ju ^ie^en in bcc
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Sage i\X bec baif bk ^ojfnung ^egen, ba^ gerabc bcr 5O?i0etfoIg bcc

SScrfainec 5i-iebenömac|)ci: ju Oberlegungen über ba6 europaifc^e SRatio»

nalitätenpioblem fügten fann, bie legten ^nbeö auf i^re dberminbung

bui-(|> ©(Raffung n)ictf0aftlic^ci: ®emcinf(f;Qftcn unb 23eieinbarungcn gc*

listet n^b. S3ebaif bie gcfunbe 23ölfetDernunft noc^ eineö ^difporn^,

um t^ren 2ßiüen auf SÖefeitigung be^ übelflen dibUilB europäif4)ec ®e=

fc|)ict)te 5u richten, fo wicb biefer gegeben fein buid; bie beieit^ gefctilbeifen

5Bittfc^affönote, Poi bie Europa burcf) bie neuefte 2BeItentroicf(ung gcfleüt

toiib. D^ne eine fKePi|7on beö politifc^en ©enfens beu europäif(|)en 53öl!ei-

ifl feine JQeilung bec europäifc^en ©ebrec^Jen benfbar. ©ct)afft bie übrige

^ele fefl umcilTene 2Biitfc|)aft^gebiefe mit bem ßki möglicpfl großer

©clbftänbigfeic unb möglict)fl getingct ^2(b^ängig!eit oon anbeten 2ßtrt'

fcl;aftögebiefen, fo gibe eö für Europa nur einen 2Beg, ben ^onfequen^en

biefer ^ntmicfiung 5U entrinnen, unb baö ifl bk Dlac^a^mung biefeiJ

^eifpielö. Ungeahnte ^ntrt)icflungömögiict)feiten befielen für S^nbuflrie

unb ßanbn)irtfc|)aft in einem geeinten (Juropo. ^a$ gemeinfaine ^nfereHe

Der ©elbftet^altung erforbert ben 3"ffl"^ä^c"fctliii5 5U einer ^m^eit, bie

jiüifc^en ben 2ßirtf(|)aftöbebingungen bec Perfc^iebenen Staaten (Juropo^

einen organifc^en 3wf«^nien^ang fc|)aff(. ©egenfä^e jroifc^en ben ein3e(nen

©liebern biefer ©coatenperbinbung bleiben; e^ mu|5 nur ©orge getragen

n)erben für ?(uötragung ber ^onflitte in formen, bk ba6 gememfame

^ntereJTe am 3"f«>^"^c««f^ci^2" «Ker ©lieber bcr europäif4)en ^taamx^

familie wahren. iDer ©ebante, militärifcf) unb wirtfc^afthcp einanber bi$

auf ben %ob 5U bekämpfen, müpte natürlich auö bem S5ecei(|) beö euro*

päifct)en iDenfenö perfc^winben. $(n ©teile ber ^onturren3 fotlfe ber

©cunbfa^ gegenfeitiger (Jcöän5ung treten, unb ber berect>tigte, unüber-

n)inblic|)e (Jgoiömuö ber 23ölfec foüte feine S3efriebigung ni^t im SRieDec«

zwingen ber Konkurrenten, fonbern in ber ©c^öpfung pon gemeinfamcn

3ßerten finben, bk für aüe 93eteiligten eine S3ereic^eiung i^re^ matecieDen

©ofeinö bebeuten. 3)er ©eban^e hingt utopifc|)er, aU er tt)a^ifc|)einli(|)

ifl. 2Sie lange ifl eö ^er, baB beutfc^e »Stämme eö aB eine ©elblloerflänb*

Uc^teit erachteten, bafj fit mit ben Waffen in ber Sauji einanber gegen*

übeitraten. ^in 9)?enfct)enaUer )^at genügt, um in allen iDeutfc^en baB

Söecflänbui^ für bie S5aibarei bcr S3ru&eitämpfc untereinanber ^u enrerfen.

SBc^^aib foüte man baran tjeriweifeln, bajj ä^nlic^Je ©efü^tc auc^ unter

ben ©liebem ber europäifc^en 23öieerfamilie entließen unb ba^ Seimen

gefuc^t unb gefunben werben, bie ben 93iu&et!ampf jwifc|)cn i^nen eben

fo unmöglich) mac|)en, ai6 er jnjifc^en ben ©liebern ber beutfc|)en ©tam*

me^Pern)anDtf4)aft gemorben ifl? ©emeinfamc 9iot unb gemeinfamer

£)iucf njiiEcn nachhaltiger alö fentimentale (Erwägungen unb aU ctjauoi*

niflifct)e Überlegungen. iDa eö ein anbereö Wlitui, um ben fatafliop^alcn
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folgen bcö ößeltfcicgcö füc Europa ju entgegen, aU bie ©c^affung einer

europäifc^en ©emeinbürgecfc^aft ni^t gibt, fo mu^ man ben ©laubcn

nähten, ta^ bk 9Rot bie ^(nwenbung be^ SKef(ungömirfeB erjmingt.

^cei »on allen (Senttmen(alUä(en nu^t ^nglanb feinen @ieg auB.

SBä^renb englifc^e ^^ublijijlen iDeuffc^Ionb gut 5urcben unb t6 beö 5ßo^U

moflenö (Jnglanbö t>ecftc^crn, berauben bie (Jjcefutcren beö SSerfaiüer 23er«

trageö iDeutfc^lanb feiner ©c^iffe, feiner ^afenmafecialtcn unb feiner

23ctbinbungen mit bcm §(uölanb. f5lo(^ ifl nic^t bie leifejle 9J?ilberung

bcö ^tie^^nöoertrageö in benjenigcn SÖeflimmungen auc^ nur in 5(uöft(^t

gejleüt, burct) ^«ten S(uöfü^cung (Jnglonb genügt wirb. (5ö foU ^ier fein

neuer ^a^gefang gegen bk bcitifc^en 2BeIt^errf(|)er angeflimmt werben,

unb noct) weniger »erfolgen biefe ^uöfü^rungen ben 3">erf, bie Utopie

einer mi(itärifc|)en S(uöeinanberfe|ung mit ben 23riten ju pflegen. ?(ber

!lar fe^en mu^ ba6 beutfct)e 23olf, unb e^ würbe (tct> nur trügerif(|>en

^Uuftonen Eingeben, wenn eö pon englifcfier Jpilfe me^c erwartet, aU

ba6 iDafein eineö bntifct)en Untertanenooltö. 9)?ag fein, ba^ bie bcitifc^c

^ercfct)aft ftc|) milbe äußern wirb, wenn bec beutfct)e ^on!uvrent enbgültig

am S3oben liegt unb britifcfjer 9)?ac^t unb ®röpe babucc^ bienflbar

gemacht werben fann, ba^ er ftc^) bereit ecfläct, ju gegebner ä^it ben 33egen

^nglanbö abzugeben, ©elbf^bewupteö 3Rationalgefü^l mu^ aber biefe ^bee

ein* für allemal ablehnen. iDen bcitifc^ien ^ungerfrieg gegen beutfct)e

grauen unb .^inber, bie bcutale ßerflöcung ber beutfc^en 2Birtfct)aftös

ma(t)t, barf fein ®eutfct>er jemals oergefTen. ßieber arm unb entbe^cungö*

reict) foll ftc^ bie beutfc|)e gufunff gejlalten, a\6 materiell eitrdglict)er aber

unter britif(|>er Dber^eccfcpaft, !^aä ifl ein ®ebot nationaler (5^re unb

5ugleict) bie einzige Haltung, bie mit allen 3ufunftömöglict)feiten 5U oer»

einbaren ifl.

©ein §(nle^nung6bebüifni6 mup 5Dcutf(|>lanb im greife ber eure«

päifc^ien SSölfet ju beftiebigen »erfüllen. D^ne ben 5Bieberaufbau jDeutfc^*

lanbö if^ bie ©ic^erung ber europäifc^en 3«^"nff ^^^^ benfbar. 3Ric^t

nur feine geogcap^ifc^e Sage, feine wii:tf4)aftlic|)e .^laft, fonbern au(|) feine

Organifationögabc mad^m iDeutfc^lanb 5um 3^"^^""^ ^^^ gefamtcn

(Juiopaö, o^ne eö natürlich 5um ^erm beöfelben 5U machen, ©olc^e dz'

wägungen müjTen ein füc allemal auögefc^oltet bleiben; ba6 geeinte

^•uropa wiib entweber eine @emeinfct)aft üon ©leieren, ober eö wirb

nict)t6 fein. 3Ract) bem 2ßeflen ju mu^ man ftct) bk ^Dinge t)on felbfl

geftalten laJTen. gtanfceict) »etfpürt je^t f(|)on bie S(nfänge ber englifc^en

9Ket^obe, feine ©unfl ber fläifften fontinentalen 'iSRad^t ^u ent5ie^en.

©er franjöftfc^e 9)^ofer ^at feine 0ct>ulbigfcit getan, ^r verblutete jur

^^re unb jum $öocteil ber 95riten, unb je^t wirb er erfahren, ba^ eö

leict)ter war, alö ©lieb einer ungeheuren Obeimad;t .^o^len^ unb (5r5felber
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5U erroetben, alö im ^ßettbewetb mit (Jnglonb biefe ©runbfa^en bec

3;nbuflrie .;^u cnfmicfehi. ©anj ungeniert nu^f (Jnglanb 5iön!reic^ Segens

über feinen ^o^lenbe(l§ quo, inbem eö burc^) SÜitonopoloreife einen 5eil

feinet ^riegöfoflen t)on bcn S^oniofen be^Q^len lät^f. ©orceit 5van!cei(t)

genötigt ifJ, anbete oon ^nglanb monopolifieite SKo^floffe ^u be^ie^en,

n>itb (6 bie gleict)en ^ifo^uungen machen. (Seinen ?(nrei( am @ct)ifTöraub

mac|)t man i^m fct)on flreitig, unb roenn eö ^ilfe fuc^t, um feine f(|)njere

finanzielle S3ürbe 5U erleic|)tern, fo ^ucft ber enghfct)e 5Be(tbanfiec be=

bauernb bie «Schultern unb fcogt nur: 2Baö tannfl bu ormct Teufel

bieten? ^er ^pfleiifc^e J^a§ gegen 5Deu(f(|)lanb, ber granüreic^ erfüllt,

üerfperrt i^m aber ben einzigen $(uömeg au^ feinen SRöten: ba6 3"fanimen=

»itten mit jDeutf4)Ianb unb bem übrigen (Europa. 3""öct)ft if^ bamit

^u ve(t)nen, ba$ tk franjöfifc^e D^epubli^ flc^ an ^eutfc^Ianb fcfjobloä ju

galten fuct)t, unb bamit fln^ ^ic 5(uö|lc|)ten auf ein 3"rammenn?irten

5TOifc^en jreutf(|)Ianb unO ^vanheif^ jur ßöfung ber @ct)n?ierigfeiten; bie

für beibe 5eile gleich groj5 fxnb, terbaut. iDie fran^öfifc^e SSerflänbniös

loftgfßif ift ^oö gtö^te jjinberniö für bie ©nigung (Juropoö.

©ünfliger finb bk 5(uönc|)ten im Dflen. SHupIanb unb ^Deutfc^lanb

fmb fo aufeinanber angerriefen, ba$ eine 8anb fleüt eine fo natürliche

(Jrgönjung beö anberen bar, ba^ flc^ ^icr bk ©emeinfc^aftöatbeit balb

entroicfeln wirb. iDie fünfllict)en @c^ranfen, bk bk (Jntente biefem Streben

bucct) bie Oeflaltung ber beutf(^en Oftgrenje cntgegengefleHt ^at, werben

n(t> f(t)n?ä(|)er ernjetfen a{6 ber ftarte ?ffiirtf(t)aft5brang, ber iDeutfc^Ianb

mit bem Djlen i^ufammenfü^rt. 9Rur t?on ^ier au^ fann bie europäifct)e

@emetnn)irtf(|)aft t^ten S(uögangöpunft nehmen. Oelingt bie gegenfeitige

(Ergänzung ^^ntvaU unb Dfieuuopaä, fo ift ber ^cm gefct)a|fen, um ben

(Ict) aümä^lict) bie übrigen 5^eile (Jutopaö gruppieren fönnen, n)obei Per*

mutlic|> bk an ber ^^erip^erie beö (Jrbteilö gelegenen ©ebietc jule^t bem

anfange jur ®emeinfc|>aftöarbeit erliegen njetben. 5Daö ^ntfc|)eibenbe ifl

ba^er bie Schaffung beö ^ern^; feine ?Cuf«be^nung n?irb fic^ mif logifc^er

^onfequenj üoU^ie^en. —

®ö gehört Piel Optimiömuö ba,;^u, eineinhalb ^a^xe na0 S3eenbigung

bei fürct)terlictflen ^tiegeö, ber je auf ber (Jrbe tobte, feine Hoffnung

auf ba6 ^Balten polittfct)er 33ernunff ju fe^cn. Slber mäc|)tiger a{6 @efe^

unb SSlotai i|l bk 3Rot. ?(uf fte müfTen wir bauen, n?enn n?ir bie J^offnung

aufrecht erhalten n?oüen, ba^ eö Europa gelingen fönnte, ba6 ©efpenft

beö J^ungerö unb ber ^ntoölferung, ba6 t^m brobt, ju bannen. ©0 fremb

finb bk ^t^etn ber JBölteifolibatität unfeiem ^eitaUev ja auc^ ni^t, vok

früheren (Jpoc^en ber @efctict)fe. 3" ollen europäifc^en ßänbern gibt eö

l^atfe fo^ialiflifc^te 93en>egungen, beren ^auprglaubenöfa^ intemationaleö

27 417



Sufammenwicfen ^ur ^öefctttgung bränöenbcc Blöte i^. 3)ci: mutm^ ^at

nur fc^cinbac bicfcn ©lauben untcrbrücff . 2Benn nic^C aOc %^ti(S)tn täufc^en,

fo njicb ec eine fHcnoiJTancc eclcben unb fläiecc alö juoor bie ©olibarttät

bcc ^ulturoöieec betonen. ObecaU in EuropaW bie ^(tbeifecbewesuna burc^

ben 2Belt!tie9 an SKac^t unb ^influ§ flcnjonncn. iDie larüinen^aft am

tt)a4)fenben fojialen @ct)njieciBeeiten, bie eine Solße bec jecjlörfen |Btct:=

fctaftöbaftö (Juropaö flnb, müfTen ben fojtalen «Sewegunsen neue Gräfte

jufü^cen. iDeuffc^lonb ^t öoc bec größten 3Rot; in feinem <B(^o^t mu^

ba^ec auc|> am nact)bcüdlic^f^en bec SBiOe juc eucopäifc^en SSetftänbtsuna

reifen, ^n feinem ßanbe ift boö S3erflänbniö füc nationale (Jigenactcn

anbecer fläreec entwicfelt, a(ö in iDeutfct>lanb. JDie bittere ^rfa^cung, bie

i^m bec ^riebenöfc^lu^ bereitete, wirb bemireen, ba^ eine @^nt^efe jwifc^en

njo^berflanbenem, nationalem ^nterefTe unb burc|)fübrbarem, internatio»

natem BufammenwirÜen entfielt, unb bamit bie ©eifleöric^jtunö, bie ec*

focberlict) ifi, um bie ©ebanten bcc eucopäifc^en ©emeinbücäerfc^aft in

bk 5)ra;iö umjufe^en. ®ie imö9lic|)eeiten ju anbecen au^enpolitifct)en

Siftionen ftn^ 2:>eutfcf)lanb buccf) bie im «ffieltEcieg ent(lanbenen 9J?äct>tc=

gcuppiecungen ßenommen. iÖ^öge t6 ba^ec feinen (J^rgcij bacin eiblicEen,

am Stufbou eine^ geeinten (Juropa^ bie bipIomatifc|)en Talente juc ©eltung

ju bcingen, benen baö meiu Oebiet bec 5BeltpolttiE juc ^tit r?ecfc|)loffen i(l.

/r

^otjellc t)on Seemann (Stc^c

^^^u, Sj^anja, fomm mal ^ec/' fagte 5)cofeJToc 2Beitfelb ju feiner

\\ j 5cau, bie oom 93alfon auö erregt mit einer iDamc fprac|) unb
'^^^

i^n beöroegen nict)t ^ören fonnte. S(bec auc^ roenn fte ganj fliü

bort gcflanben ^ätte, roäce eö i^r unmöglict) gemefen, bie mit SCnf^rengung

gebämpfte ©timme t^re^ 50?anneö über t>a$ gco^e ©tubiec^immec ^in ju

Derfle^en. iDeönjegcn gtng bie Unterhaltung ber beiben 5f<J"^n lebhaft

weiter.

„'^a, beuten @ie nur, ^^cau ^^rofeljoc/' ^öcte er bie flarfe, nic^t un»

angenehme ^ommanboflimme bec auf bem 2Bege ©te^enben laut ^ecauf*

fct)aUen, „beuten fte blo0 ba6 ®iM, innerhalb oon bcei 2:a9en beeidig

^tlometec oocroärtö unb bod in einer 25ceite t>on 150 ^ilometec, ein^unbcct

fünfzig Kilometer." „(5in ^unbert . . . .", mieber^olte feine ^tau be»

»unbernb.
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„^a, ein^unbecffünf^ig - mad^t fünfje^n^unbccf üuabratüromceec

©elönbcßcminn, nef>3'af«"r^»t) ©efangenc, (Soiflon^ gewonnen, btc 23cö(c

übecrct)nttcn, bie §(ubcc, bcc iDamcnmeß im Jluge unfcr, gefüHtc 9)Zu*

nitionölagcr, aBagcnpare^, Slug^eugpld^e. 3fl nic|)( ju fagcn, nic^C 3U

fafTen! 91a iinb nlc^t jum menigflen^ bic ßccabe3U ungc^eueclic^en ^co»
üiantfiapcl. 25er3e oon ^onferocn, iJ)?e^I, fogai: ©cf)ofoIabe. 5QBic »äc'ö

5rou ^cofenbr, mit einer ^ifle @c^o!oIabe?"

„^^, ict) bi«e, Pcrfc^onen ©ie mic^, grau ^orflmeiflcr. 3cf> ^abe

fonfl einen fc^Iect)ten laQ."

,,®lQube ic^. Sc^ auc^. ^eif^t, ^ätU tc^ ouc^. 2Benn mein ^ci^

nid^t mit in bem ©c^IomoHel wäce. Renten ©iel"

„^tfo, 3^r Sunge ijl mit tahcil m^en ©ie bo^ genau?"

„dlatmU^l (5c fle^t ja boc^ in bec ^ronprinjcnarmee."

©er ^JrofejTor, ber am anberen genfler fte^enb, ber Unterhaltung ^u»

gehört ^otte, wanbte |tc^ mit oerfinfiertem ©eftc^t ah unb fc^aute wiebec

burc^ bie S5aumfronen ^inauö aufö ßanb.

3^a3 ©efptöc^ hinter i^m ging leibenfc^aftlic^ weiter. (Jnblic^ ^iett er

eö nic^t me^r langer au6 unb rief laut unb ungebulbig:

„Wlan\a, bitte, fomm mal ^cr."

JDarauf ^örte er feine grau fagen.

„53er5ei^en ©ie, grau goiflmeifler. 9)?ein 9)?ann ruft auö bem antitm
Simmer. 5(lfo ic^ tomme beflimmt ^eute nacflmittag hinüber ju S^nen."

„S(ber Sßort galten. 23erflanbcn, ^öere^rte! ©rußen <Bk S^ren J^errn

®ema^l unb fagen <^ii i^m, ba^ mein 'iSlann ncf>ec i|l, in aC^t 2öoc^en

minbefienö ifi olle^ auö."

,,®ott ja, rcenn'ö wa^r wäre!"

„3a, nic^t roa^r! iDiefe ewige SSlutarbeit! 3Rein, man ^alt e^ faum
me^r auö! 5(lfo auf SBieberfe^en ^eute nachmittag!"

„?(uf SOBieberfe^l"

©ie 53aieontür fnacfte ju unb feine grau ^am 5U i^m herüber, legte

bie ^anb auf feine $(4>fel unb begann leibenfc^aftlic^ pon bem „glän=

5enben, beifpiellofen (Erfolge ber ^ronprinjenoffcnfioe" ju rcben. <Bk
fc^welgte in griebenö^ unb 3"^«nf^^offnungen unb rebetc immer über»

flüriter Pon bem «Hu^m unb ©lan^ iDeutfc|>lanb^ nac^ bem Kriege,

feinem Sßeltaufflieg, feiner ^ad^t unb ba^ cö eine föniglic^e greube fei,

ein ©eutfc^er ju fein. 2Beitfelb f^atu regungöloö ^uge^ört unb auc^ je^f,

ba feine gra« niit einem bitteren ß\tttm in ber ©timme awB dnbe ge*

fommen war, rührte er f\d^ ni4)t unb antwortete nic^t mit einem Saut,

fonbern fu^r nur fort, bur0 bie fronen ber 23äume ^inauö aufö gelb

S« fe^en, hinter bem bie fc^on bewegte ^o^e 2Bogenwanb bed abliefen«

gebirge^ blau porüberjog.
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„fÜla, toai mcinfl tu benn eigentUcf), 9)?ann?" fproc|) jTc »erärgccf.

,,i)u bifl n)ic ein 25cunnen mit jDre^Dorrtct)tung. D^ne 9)?ü^e tciegt

man nid^tB herauf."

,,@ie^ mal ba hinüber/' fagfc er leife.

„2Bo benn? - ^n bcn Sinben?"

,,3Rcin, weifet im 5clt)e brausen, ^in(ec bem @tceifm ®e(ceibe."

,,SDor(? bie ^Biefe?"

„3Rcin, noc^ etmaB weifet ^inrec bem Sfcfer. 2;c^ «icine ben fleinen

S5ucfel, mit bem tiaö ^tib in ben J^immel fle^t."

„9]a ja, fc^on. iDort ftnb brei )^ün9ec^äufc|)en unb auf bem mitfelflen

ft^t eine ^rä^e."

„^ben bie meine W, fagte 2ßeitfelb mit einem Icife tronifc^en Säckeln,

„©ie^fl bu, f\e njenbct bebäc^tig unb weife ben ^opf balb recttö balb

linfö unb rafft immer wieber an i^rcn S^ügeln. 5Die ^ei^e 8uft flittert

um fic unb mac|)t i^r SÖilb ungewiß unb bebenb, wie eine (Jinbilbung.

©ic^ft bu'ö?"

,,2ßte foüte tc^ nic^t? %bct ba6 tjl bo(^ eigentlich nic^t fe^r feltfam,

wenn bu . . . aber, bitte, la^ mic^ boc|) fct>on auörebenl 91ein! ^a6 ijl

gar nit^t feltfam. ©anj unb gar nic^t." ^oB ®tf\6)t ber ^cau würbe

t)on Dlöte beß UnwiDenö überflocfert unb \\t lehnte ftc^ Ö^g^" ^i^ 2Banb

ber 5cnflernif(|>e. 2ßeitfelb betrachtete mit großen, ruhigen ?(ugen btefen

SSerfuc^ ber 5(ufle^nung, lie^ eine mi^biütgenbe ^^aufe eintreten unb fagte

bann mit überlegener ßiebcnöwürbigfeit:

„Sc^ t)itte, iÖ?anja, beine Ungcbulb ^eute noc^ etvoaB me^r alö fon|l

ju 5ÜgeIn. (*ö ^anbelt ftct) wirtlic^ um eine wichtige ^larfleüung tn emer

wichtigen ©acte — — auct) für unö beibe. 2ßoüen wir ba nict)t ru^ig

unb gtünblicf) ©erfahren? iDu tannfl ja bann immer noc^ anbringen, xvaB

bu gegen mic^ ju fagen ^afl."

„5Benn bu eö etlaubfl. 3Ric^t wa^r? S^af^al - 3Ra, aber gut. -
9Baö woatefl bu fagen?"

„8iebe! ^c^ l>i(fc bic^. §(uf einer glü^enben platte wäc^fl fein ©amen«

forn, fagt ber S(raber, unb mit einem bitterlict) erregten JJjer^en tann man

nict)t benfen. 2Billfl bu mic^) nict)t mit gelolTener $(ufgefct)lo|Ten^eit an»

^oren?"

„?(c^, f\t^ boc^, nun fliegt bk ^rä^e fort unb bie brei 5Düngcr^äuf*

ct)en fmb allein übrig geblieben, ^ct) benfc, ba J^at bk gan^e @ac|)c aud^

feinen ©inn me^r. — — 2ßenn bu nictjt ^eut bie gro0c ?(uöetnanber*

fc^ung herbeiführen wiDfi, t)on ber bu feit langem fprtct)fJ."

JDer ^rofeffor lie^ bie rect)tc ^anb langfam oom J^nf^^rf^M«" nieber*

gleiten, na^m bk S^änbt auf bem JKücfen ^ufammen unb fct>ritt gebauten»

t)ofl bie @tube ^in.

420



„5B(e bie ^rö^e, gan^ wie bic ^cät)c/' murmefte ec Icijc.

„5ßaö fa^Q bu?" fragte fie ^infcc feinem Dlücfen bcein.

jDer ^cofeffoc mact)te in bec 9)?itte bec ©tube ^a(c unb ju i^c ^ucücfs

fe^ienb fagte ec lu^ig: ,,30 meinte bie ^lä^e. *Sie^fl bu, iÖ?anJQ, al^

i(|) fiz Doi^in entbecfte, Dor^in fa^, ^atte ic^ bie ^mpfinbung, boö ^^iec

ft^e fit)cn feit ^roigfeit auf bem 3^ünger^äuf(|)en unb bre^e langfam unb

TOcife ben ^opf ^in unb ^ec unb mit rcac eö, ic|) fle^e feit (Jnjiqfeit unb

fe^e bem 'htt 3U. 3<^ ^'Jtf^ ^^^ SÖemußtfein Don ^i'tt unb Slaum Der*

loren unb eifcf)rQf ooc bec kleinlichen ©efle beö 9J?cnf(^enlebenö — - —
auct) bem Gintec mir."

jDie legten 2Bocie, buccf> eine 5^aufe getrennt, fpca(|) 2Beitfelb mit

f(|)n)erem 5on.

„@o., ©amit meinft bu ba6 ©efpräc^ ^mifc^cn bec ^tau ^o'^f^i^^tf^^'^

unb mir?" fragte bk Jrau betroffen.

„3q"/ lautete SBeitfelb^ entfct)iebene 5(ntn)ort.

„§(bec tt)ic fpia(|)en oom Kriege."

//3o, ja. 3(|) trei^. ^ben beömegen."

„9Rein, bo^ fann niC^t fein! SOZann, fo ^öre boc^ f(|)on! (5^ flecben

9}?illionen unb 9)?illionen njerben ju Krüppeln. Unb bu fagfl, bai fei

ntct)t me^r, olö ob eine .^rä^e tm ^opf ^in* unb ^ecroenbe. 9J?enfc|)!"

5rau 2Beitfelb fprang auf i^ren iÜJann 3U, pacfte i^n mit beiben ^änben

unb fdpüctelte i^n. ^^c Doüec S3ufen »t?ogte unb i^re ©timme gitterte.

,,'^aö ifl ja SBa^nftnn! ^a6 ifl ja Sßa^ntmn!/' njiebei^olte fie, biö i^c

tränen in bk ?(ugen traten. ^Dann lie^ fte i^n loö, fe^te fic^ auf einen

@tu^l anö 5'cn!^ec unb meinte lautlos in i^re JJänbe. ^lofeiToc ^ßeit*

fclb war blap genjocben. 5(bec ec na^oi nur bie Jjanbc auf bem fKücfcn

mieber ^ufammen, tat deinen ©c^ritt auf feine §rau 5U, fonbecn fa^ nuc

lange mit 5ufammengeiogenen S3rauen bci6 leife Slucfen i^rec @ct)ultetn

an. :5Dann fagte ec leife: ,3aroo^l, bu ^aj^ vec|>t. dB i(l ^Ba^nftnn,

nämltc^ hinter biefem Stiege einen »Sinn ju fuc^en."

©ann mattete ec auf Slntmort.

?(bec feine grau löfle bie j^änbe nic^t pom ©efic^t.

iDeempgen fc|)citt bec ^^roteifoc leife an feinen ®(|)reibtifc^, fe$te ft0

in feinen @tu^I, flutte bk ^tme auf beJTen ßebnen unb fa^ jlnnenb

poc Hct) ^i" in bie (Stube, in bec e^ fo flill gcroorben mar, ba^ man bk

fliegen mit leifem ^icf«.'n an bie Sanfter i'cl;eibni flogen ^örte.

„^elct)en Sinn l^at i6, baj3 SluiUanb entflanben i|l unb meieren, ba^

t6 nun jerfäüt? 2Beijjt bu eö? 3ßeiü cö in SBa^r^eit em 3}Zenf(|>, ein

einiiger auf bec 2Belt? 3c^ ">fi^ ^^ nic|)t."

5Beitfelo fprac|), alö fti er allein unb reDe mit flc|>.

„"^aufenbe unb 5(bertaufenbe ^rei^eitsbegeiilertc finb bort in ben ^öUen
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@ibirtenö t)ccfc^ma(|>(ct unb am ©algen etwüigf werben uub nun xoütm

bie, bic unfcc bec 3Ärcnfnect>tun9 gelirtcn ^abcn, mit bcnfclbcn $0?tftcln,

ganj bcnfelben, btc ff« c^cmafö 5UC (Jmpciung getrieben ^obcn, gegen i^re

9)?ifmenfct)en. S^at boö etwa einen ©inn?"

©eine grau ri^ ta$ ©eftc^t auö ben ^änben unb fagte feinbfelig:

„2Baö gc^en mic^ bic SKuffen an?"

„^m. - Sq.
-" ern>ibertc nac^ einigem ©innen ber ^rofeffor.

„S^a^ re(|>t. §(bec, wenn wir ^eutfc^en ben DlufTen gegenüber menfc^*

lic^e (Erwägungen aU nif^t für angebracht erachten, wie wollen wir ntiB

benn entrüflen, ta^ gran^ofen, (Jnglänber unb ^merifaner und n\(^t

me^r unter bie 9J?enfc^en recf)nen?"

^ic blonbe ^xan am genfler wu^te barauf nichts ju erwibern, flutte

bie ^änbe an fleifen 5(rmen auf tk ^nie unb fa^ finfler oor fict) ^in

mit i^rem blaffen, erfc^ütterten ©eftc^t, auf beJTen Sßangen noc|> tränen

fianben.

„2Bir ^aben biefen ^rieg nic^t gewollt, nic^Jt angefangen", fagte f\e

naci> einer 2Beile bumpf.

„^c^, SBeib, lafTen wir boc^ bieö Sieben a\i$ geitungen. (J^riflud ift

an bem (I^riflentum, wie eö ^cute i|l, nic^t fc^ulb unb bennoc^ fct)reibt

e$ ft0 öon i^m ^er. Sßarum bric|)t eine D^ueüe oon einer beflimmten

©teile auB ber (Jibe? 2ßie entfielt ein ©ewitter? 5ßie wäcf)!^ ei" Sölatt?

3Bir erfinbcn bie ©rünbe nachträglich ba^u. ©timmen tut'ö nie. Unb

wie eö mit ben ^Dingen ber 3Ratur fle^t, fo t?er^ält ed ftct> tnit ben ©ingen

ber 9)?enfc^en. Unb welc^ed war ber ©inn biß ^^tolemäifc^en 9leict)eö?

2Barum entflanb unb »erging ber ^tmt 9??ontejumad? Sßeö^alb blühte

5)eru? 5(lle biefc großen ©efc^e^nifTe ftnb ^eute nic^t fo wic|)tig ald ba$

Riefen ber ©ommerfliegen an bk genfler biefer fliüen ©tube.

ßiebeö 5[Beib, unb übermorgen in ^unberttaufenb ^a^ren wirb biefer

.^rieg, in bem wir leben, auc^ fo gewefcn fein unb müßige 9??enfct>en

werben tjon bem ©inn, bem mutmaßlichen ©inn biefer ^ataflrop^e fabeln,

o^nc an ein (Jnbe ju fommen, fo mk wir unö ocrgeblic^) barum bemühen."

„Unb xoa6 willfl bu bamit fagen?" fragte bie grau. „!IDu wirfl cd

gleich ^örcn. 2öenn ^unberttaufenb 9)?enfc^en ,?(^' fc^reicn, bleibt cd boc^

,?(^'. JJot ein einzelner bk\zn 8aut ausgeflogen, fo ifl er baburc^ nic^t

»erwanbelt werben. 3Bir aber glauben, wenn ^unberttaufenb ,^^' fcf)rcien,

wirb iebcr einjelne »erwanbclt. Unb wenn ein QJ^enfcf) ben anbern morbet,

nennen wir bad ein 23erbrect)en. 5Der 9J?orb oon 9J?illionen aber fofl eine

'Xat fein, über bie ict> mic^) freuen foll. iDaüon erwartef} bu in 3"f«"f^

©lanj unb ©röße.

9J?eine liebe ÜJ?anjo, ifl folc^ed ©enfen nict)t SBa^nfmn unb ifl cd ba$

©enfen, muß ed ba n\(^t aucf) bod ^anbcln fein?" ^ie grau ^atfe
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ftcf) gcräufc^loö erhoben, mit bcr SHc(t)(cn frampf^oft bic ©tu^Ke^ne um*

ftammert unb fa^ i^ren 9)?Qnn mit bem §(uöbcucf beö (Jntfe^enö an.

jDcc ^tofcfTor f(|)autc mit fc^merjoonem @cnct>t lange ju i^c herauf unb

bewegte bann, alö nicfe er flc^ traumhaft ju, ben auöge^agerten jerbo^rten

^opf mit einem gütige bitter lict)en ßäcf)eln um bic ßippen.

„@ie^fl bu, ßiebe -, unb ic^)? 3c^ fpringe nun nic|)t auf biet) 5"/ n^ie

bu (6 tJort)in getan ^ofi, rüttle biet) <in ^«i-* ©ct)u{ter unb fct)reie: ,,3ft

baö nict>t 2öa^nfinn? -" S(bec ic^ bitte, fe^e biet), ic|) n>iö £>ic fagen,

warum i(^ buic^ ben 5(nblicf ber ^rä^e auf aü ta6 gefommen bin, toai

ict) je^t ^u bir gcfproc^en ^obe. S(I^ i0 nämlict) ben graufc^warjen 23ogcl

in bem flimmernben ßic^t brausen im 5^lbe fl^en fa^, tam mir ein (Jr*

lebni^ in ben ©inn, ta6 ic^ auf meiner legten @inai=SKeife gehabt ^abe.

2Bir famen auö bem '^abi §eirdn unb bogen inö 2ßabi 9J?ofdtteb

ein. iDaö ^ai ber @ct)riften. 3e weiter wir in biefe flacfie, fanbigc

9J?uIbe einbrangen, bef^o me^r Rauften fict) bi^ ^nrct)riftcn auf ben Steinen

ber ^önge, bk fict) nie ju größerer JJö^e auffc^wangen. 3"r" großen

Seil fa^en wir nabbat^äifct)e @ct)riftiüge, ba5wifct)en waren auct> bilblict)e

3)at0eflungen primitiüfler S(rf, wie flc ^inber ober gan^ ro^e 23ölfec=

fc^aften ^er5ufiellen pflegen. S(ber bie trocfene 8uft ^atfe aüeö in bem

weichen ©tein wunbctbar erhalten, obwohl me^r aU jweitaufenb 2la^re

feit i^rer ^ntfle^ung Pergangen waren.

^aB Sßabi ^inreitenb, mact)te mict> mein alter ?(bu ben ?Ü?o^mub auf

frifct)e ©puren im ©anbe aufmertfam. 3c^ f^i^S neugierig ab unb unter«

fuct)te bk ^(bbrücfe europaifc^er 5«P^ef^ei^""9- ®ann fagte tcf) mir, ba^

iB boc^ ganj gldct)gültig fei, wer Por turpem neben feinem Kamele ^iec

Eingegangen fei, rict)tefe mict) auf unb lie9 meinen 23licf betract)tenb an

ben mit 3nfct)riften überfäten SBänben entlang gleiten biö bort ^inau^,

wo ba6 SBabi pon einer SSobenweüe verengt unb fafl Perfperrt war.

2Bic tct> fo Pon ber flimmernben ®lut über bem ©eflein mein ^uge

langfam in ba6 maüellofe 95lau beö unenblic^en, tiefen ^immelö ^ebc,

lle^t, wie aud ber ^rbe gewact>fen, ein reitenbcr S3ebuin auf bem

JKücfen bc^ Jpügelö. ©ein grauwei^eö ^^fcrb bläfl ben 5(tem burc^ bie

91üflern unb ^ebt bo^ S5ein, um e5 nieberjuflo^en. ^er Sleiter ^at f?c|)

lugenb Porgebeugt, ©ein ^opf mit einem weisen %\iC^ umwunben, feine

lange ^ünte quer t>or |lc^ liegenb, fo ft«Et er unö eine 5öei(e an. Unb
tok ict) i^n fo gegen ben J^immel flehen fa^ in feiner wilben ^ü^n^eit

unb fla^l^arten ^ntfct)lon"enEeit, burct)5ucfte mict) bzt ©ebanfe, ba$ fei

ein Krieger jeneö längfl »ergongenen .^önigreict)e5, auö beffen ^tit bie

©cfjriftjüge an ben ©teinen ^urücfgeblieben waren. ®ie ßuft fehlen pon

bem fct)wact)en 8ärm ferner triegerifc^ec 5Baffen ju gittern, ^ie einge*

grabenen ^iid^in auf ben ©feinen fa^en auf einmol feltfam frifct) auö,
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d6 feien (1^ üoc 2agen, nic^t öoc 3o^i^^<i"f"2n^cn eingegraben wocben unb

ic^ ^ätte mi(|) nic^C gewunbeit, wenn ber Oleieet ^erongefprengt roäre unb

auf einen ©fein beuCenb, ju mir gefügt ^ätte: @ie^ft bu ben 3)?Qnn

mit bem DlüjTel ^iec auf bem 5^rone ft^en? 3Riemanb anberö als bec

oerPu4)£e SHebeß i)l eö gereefen, befTen ©(^itert biefe^ 93ilb in ben ©tein

ri^te^ um unfern ei^abenen ^ertn unb feine Krieger ju oec^ö^nen. Dloc^

ifi ba^ Sßabi erfüllt oon bem ^eO^auc^e feiner ^otbe, bie ^inburc^jog.

9J?ein 3:ier felbft efelt e^ in ber 8uft, bie biefe 25eimocfenen oerborben

^aben, benn eö bläfl ben 5ftem wie ®ift tjon ficf)/ baö eö eingefogen ^at

unb fc^üftelt f\(^, ba^ eB mic^ beinahe öom 3lücfen njitft. 5(ber njartet

nur, i^r ?(uögefl:o^enen, e^e bie dla(i)t bteimal biefe 2Biifle gefüllt ^at,

liegen eure ^öpfc flumm um^er wie bk ©feine biefeö 2Babi ^ier.

30 war noc^ »on biefec p^antaflifc^en ©nbilbung umfangen, aB bec

SJ^ann, ben ic^ fo alö Krieger geträumt \^atte, mit feinem ^ferbe fc^on

neben mir unb bem alten 9J?a^mub ftanb. (5ö njar ein Wlawn Don bem

©tamm ber S^jebeli^e unb auf ber ^^gb nac^ einem ^ant^er, ber bie

nic|)t 3U ferne Dafc feit 2:agen beunruhigte. 55alb !am er mit 9J?a^mub

in ein @efpräc|) unb perfpra(|), uns eine ^k^e jur ^(benbmo^ljeir in

feinem iDorfe oeiCaufcn 5U «JoUen, baö wir i\oC0 »or ber fflaf^t 5U er*

reicfjen geboomten.

©ie^fl bu, Wlanja, fo ftnb alle ^iuen n?ic ein ^auc^ cor bem (Jmigen

in unö, oor ber ©eele. Unb n?ir foüten fo töricht fein, ben ^auc^ 5U

übertreiben, ber eben je^t an unB ^infl;reict)t, wenn auc^ mit bem ©onncc

au6 taufenD eifetnen Dlo^ren?"

^•k grau fa§ mit im ©c^o0 gefalteten ,^änben unb jlnnenb gefen!tem

.^opf ba. <Bk atmete fcfjwer, fprac^ aber £ein 2öorf, er^ob f\^ geräuf(|>»

loö nacf) einer SBeile unb trat einige ©dritte auf i^n ju, alö wollte fie

i^rem ^ann eine ruhige, gefammelte ^wttvoU geben, ^plö^lict) ri^

fte bie ^änbe empor, piejjte fit gegen bk (Sc|>läfe uno fct)rie Per*

jiteifelt unb gequält: „Dliemalö! 3Reinl iKein! Dlic^t, nic^t!" ©0 jlür^te

fte auö ber ^ür, lief wie ge^e^t ben glur ^in unb )lürmte bk ©tiege

hinauf.

2Beitfelb fa^ i^r mit allen ^eiC^en ber (5nttäuf(|)ung nac^, er^ob ftct>

bann langfom, fct)lo^ bie %m, riegelte fit noct) Pon innen ab unb begann

in ber ©tube auf unb nieber^uwanbeln.

Slnfangö war fein ®ang unruhig, fein ©c^iitt ungleich), ^c fu^r fic^

oft mit ber ßinten an feinen leic|)t ergrauten, e^emalö blonben ©pi^bart

unb 30g i^n biö ^u bem legten ^ärcf)en burc|) bk bebenben ginger feiner

fct)malen, Durd^ftc^tigen ^anb.
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5(Qgemac^ mucbe fein ©c^rirt (ang unb leife unb fein fc^lanfec ^öcpcc

beugte ftc^ jebeömQl ein njentg, rocnn bec 5u0 bin 23oben »erlief.

9(lac|)bem ec fo roo^l eine ©tunbe m feinem 3it^n^ci^ ^in* ""^ ^erge*

fct)citten mar:, blieb ec fo lan^fam flel^en, wie eine U^r, bie ou-^gcfaufen

ift. iDie @c|)n)ünge beö ^^eipenbifetö werben !leinec, mübec unb enblict>

^auc^t bie Unruhe ba6 le^te faum t?ecnfc^mlic|)e ^nacfen quo. 2Beitfelb

bebecfte feine ^o^e ^ergtübelte ©tirn mi( bec ^onb, wie um fte bucc^

einen füllen Umfc^tag ^u beendigen unD fdjlo^ babei bie ^(ußen, al^ gelte

eö, baä 9)?iniecen eineö geheimen ®cf)mecje6 ju fliUen unb murmelte

ixad^ langem 33ejlnnen: ,,^6 gilt, flc^ loöjucingen Don bec SSergeroaltigung

bmä) ba$ ?!lu0ece. iDcnn baö Problem beö ßebenö bce^t fttl) bacum,

bie Sötigfeit immec tiefec in unö felbfl ju üeiiegen. J^a6 ifl bec einzige

2ßeg juc Srei^eit, bie ein5ige ^ö^iiC^hit, ba^ bkk ewige ©runbfocbecung

beö 9??enf(|)en enblic^ juc 3:ati"ac|)e witb."

iDann lte0 ec bie ^anb ft»^cn »nb fa^ in einec S(ct uetblüfften ©tau*

nen^ inö SBcfenlofe, wobei ec ben 9J?unb mt jum ^^feifen fpi^fe unb fo

gto^e, flaice 5(uv^en macf)tc, bo0 feine brauen faft in bie i^älfte bec

®ticn ^inaufgefc|)oben würben.

„^a a a o/' fogte ec, ben angehaltenen §(tem auölafTenb, ,,dnec auf

biefcc oecwicrten ^ibe mu^ bo(|) bamit ben 5(nfong machen. Unb wacum

in allec 2Belt foll ic|) nic&t berjenige fein?"

©acauf fa^ ec an ben SBänben feinet 3^'"^2i^^ entlang, bk biB na^e

an bie ©ecfe mit 23u4)ectegalen üollgefteilc waren, be£am baoon ein

fpöttifct)eö ßä(|)eln in feine 3üg^, ging lan^jfam ^tn unb 30g üoc bie bunten

golbbebrucften S3änbe bie graugrünen 25üi^änge. ©ie i)J?ef|lngiinge glitten

fcbwiccenb übec bk (ii\m\täbt unb ec wiebei^olte flc|) foctiüä^renb leife bie

S^a^nung: „^bec um @otte^ willen, nict)t wiebec benüen. — 3Ri4)t —
wie — bec ben - fen."

<So ging ec mucmelnb oon einem SKegal 5um anOecn. 3"^^^^ 50g ec

aucf) noc^ bie leict)ten S3or^änge an bec 'Jöalfontür unb allen 5^"f^cf"

jufammen, fe^te ftc^ in bem gclbgrünen Kammern an ben 0ct)reibtifc|)

unb oectiefte )lc|) in btn ?(nblicf einee 23latteö, auf ba6 ec einen ^ceiö

ge5etcf)net f^attt, an be|fen innece ^^erip^erie ein ^ünfed' unb barein wiebec

ein ®ceiecf gelegt wac. iDie erfle ^tgur wac mit blauer (^acbe, bk zweite

mit bcaunec, boö^reiecf mit grüner garbe auögetuf(|)t. (Jö war bk ^^ct, tok

ec nö feit Wlonatm auf bie B^eumelobie, auf bie mcnf(|)lict)en UnioecfaU

Gräfte flimmte. ^c fa^ in feinen ®tu^l jucücfgele^nt, bie Unterarme mit pa4>

auögeflrecfttn ^änben auf btn Dberfc|)enEeln liegnib. (So fa^ er unoecwanbt

mit oecfmEenbem ®enct)t auf bie 3ßi4)n"ng- ^'öon 3^'^ ju ßüt f(t)lo^

ec lange bie 5(ugen, um bk 23or|leUung bec Figuren „biö jur üoüfoms

menen ^cäponbecanj in bie 5tefe emiufaugen".



3Rac^ ttroa einer @(unbe ^6r(e er üorftc^tig an bie ^üc flopfen, unb

ba$ iDienflmäbc^en rief, oB ft^ geantwortet unb bann ta6 Klopfen »iebec^

^oit ^otte: „^erc ^rofefTor, bie gnäbäc ^rau laJTen fagen, cö ifl an*

geriet) tet."

2Beitfelb rührte ftc^ nic|)t.

(5ine 2Bei(e barauf trippelten ^inberfcf)ritte über bie ^ol^erne ©tiegc,

famen auf ben 3c^en an bie %m, hielten auf ber ©c^nseüe an unb nac^

einem S(tmen burc^iö ©(|)lü|TtUoc^ unb unterbrucffem ^ic^ern, Üopfte eö

lieber jag^oft unb eine ^nabenjlimme fagte furct)tfam: „Q3ater, bie

@uppe wirb falt."

2Beitfelb 509 bie 23rauen unwillig jufammen, er^ob ftcf) unb fagte:

„^m unb 55ubi!"

//3a"/ gab tB t?on brausen boppelflimmigen S5efc|)eib.

,,^aQt ber ?9?uttcr, icf) mebitiere unb will nic^t geflört fein, bi^ ic^

mi0 felbfl melbe. ^afl bu'ö öerjlanben; ^örfl?"

„3a, 23ater."

„55iö ict) micf) felbfl melbe unb oergefu mir nac|) bem (JfTen nic|>t bie

SÖefeniguna."

„3Rein, 23ater."

„®ut. ?(lfo ouf Söieberfe^en."

i)ie ^inber wirbelten befreit ben §1"^^ ^i» "^«i^ ^i^ ©tiege hinauf unb

er ^örte balb im ^P5immer über (10 bie ©tü^le rücfen.

dt aber ging, flreäte (tc^ auf bem ßiegefofa au^ unb f(|)lop bie ^(ugen.

(5in traumleife^ @aufen war in feinem ^opfe, fo wie er eö wä^rcnb

feiner Drientreifen in ben Sropcn oft erlebt ^atte, wenn er fc^lafloö jur 3Rac^J

in ber SBüfle ben feinen @anb gegen bie 9ßänbe feineö 3«lte^ treiben ^örte.

3Ract) langem würben bie @tü^le über i^m wieber gerücft. 3)ann war

eö jlill unb 2Beitfelb wupte, ba^ feine ^inber nun bit »on i^m gebic^fete

S5efefligung fpracf)en, bie er i^nen mit oiel 9}?ü^e beigebracht f^attt. Unb

al^ n^e er bei i^nen unb müJTe i^nen über bie fc^wierigen ©teilen ^in*

weghelfen, fpract) er halblaut unb mit pebantifc^ genauer ?(Ejentuierung

bie 9Borte feiner 23er fe, über jlct> in^ gtüne ©unfel:

„Ximä) bie ©peife neu entjünbet,

fiif)rt ee un« ju neuer 2Banblung.

3ßeitcr werbe ffete gcriinbet

unfer Ceben bwö) bit ^anblung.

T)a6 @efd)affne fei gefd^affen

abermalg in unferm @ei|le,

big bog tätige ©rcaffen

ntünbet in bag ?ü(erfreifte.
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^kmals baifin eignen ©renken

fangen jld) i>i^ 3D?enfci)en ©treten,

öenn ju immer ^51)'rem ©(än^en

brängt e5 reftlcs unfer ?eben.

©djttJtnge nlfo neuentjünbet

immer tteiter md), ©eno^nee,

bie bas 2)afein leicht fi(i) binbet

frei in ^eut nccl) Unerfctjlcßnee."

2)roben ging cö bonn ^tn unb wiebcr, balb mit fct)n)eien @(t)ritten,

ba0 bie iDecfenlampe leicht flirrte, too^I bie iDtenflmäb(|)en; balb mit

leichtem Jjüpfen, »ermutlic^ bie ^inber. (5r laufc^te ben ®ci)rirten unb

fann babei bcm ^n^ölt feiner S3etfe na(|). 5(lö eö gonj flill gcnjorbcn

mat, richtete er fi^ ^alb auf unb faßte fajl laut wie ein flrengcö ®ebot

bie legten beiben S^ikn in bie 2otenjlille feiner @tube:

„)diii bai 2) a fein leidet fid; binbet

frei in ^eut nod) Unerfd^Ioßneif/'

fann lange gegen bie iDicle, nicfte f\(^ ernfl entfc^loffen ju, legte fict>

n)ieberum unb njar m<fy wenigen ^(ugenblicfen eingefc^lafen.

Sllö SBeitfelb erwachte, merfte er an bem angeröteten ßic^t, boB bmd)

ba6 buftige Orün ber Jöor^änge fiel, ta^ eö fc^on gegen ben ^benb ^in

ge^e. (5r fe^te fic^ auf unb alö ergebe er fic|) oom 97act)tfct)laf unb be=

bürfe, um in ben 2ag ^inein^ufinben, be^ Sßiffenö um bit träume, bie

i^n burc^ ben @(|)laf geführt Ratten, wanbte er (i(^ mit feinem ^Denfen

jurücf. S(ber er fa^ nic|)tö alB ben Sxokfpalt mit feiner 5rau, überlegte

flc^ i^r 23etragcn unb feine 2Bor(e unb mettte, ba^ bie S(rgumente, bie

er oorgebrac^t ^atu, in Slücfftc^t auf feine große, neugewonnene Ober*

jeugung, re(|)t bütftig unb ttvoa$ wirr aufgefallen waren unb ba^, ge=

meffen an ber ^ö^e feiner Sbee, feine neue ßcbenöfül^cung auf ?(ufen=

fle^enbe oielleic^t fomifc^) witfen tonnte, jo, wer wei^, fogar mußte.

Wm (B fonnte boc^ nic^t anberß fein. 2)er S5oben, auf bem er ftcf)

bewegte, war neu, bes^alb war e5 nic|)f üerwunberlic|), baß er ftc^, oor

ftc^ felber fogar, tjorerfl tttoa6 feltfam gebärbete. iDenn um eine neue

9}?enf4)en3eit ^erauf^ufü^ren, war eö ja wirflict) niC^t unbebingt not=

wenbig unb angemejTen, ba6 9J?iftageffen ju übergeben unb bann ben

ganzen 9Ra(|)mittog ju üerfc^lafen. jDie ö'xaltation feiner ^rau, befonber^

i^r @4)reien unb 33at)onlaufen, ba6 ©elöc^ter feiner .^inber hinter ber

$ür, aOeö war ganj natüilicl[). ^r et^ob ft4> läct)elnb unb fagte ftct>/ ^^P
ba$ 5^roblem ber üofltommenen ?(ngeme|Ten^eit ober beffer .^ongruen^

jwifc^en ber inneren 2ßelt unb ber äußeren ßeben^fü^rung für einen
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5[)?eufc^eii nie 5u eicetc^en fei. %u6 biefcc ^"fongrucn^ flammte über*

^aupt atle '^twtbathit, alle @ic^tbatfett, alle 2Ba()rne^mbarfeit, unb bo^

bitbeie tm ©cunb für bie 5atrac|)e, ba^ jeber, auc^) noc^ bec e^croücbigflc

Wlen{0, bei genauem 3"f«^^" ^'"^ fomifct)e Siguc fei.

ßac^enb b^^v.tt eu bie 5(rme über ftc^ imb Tagte lauf: „^ber beöwegen

jie^en mv bk S^anb nicf)t üom ^flugß ^uiücf!"

3)ann öffnete er bk 53oi^ängc au allen ^«"f^crn, au(|) an ber 33al!ons

tür, ba^ baö t)0Üe Sic^t ber geneigten ©onne inö 3ini"tißr flrömte, ^orc^te

in$ ftiüe Jjaus ^inauö unb trat bann an ben ©c^ieibtifc^, um f\(^ noc^)

einen 5(ugenbIicE in baö Drientietungöblatt, bie 3eic|)nung ber brei geo^

metrifc^en Figuren, ju oeitiefen. 23efrieCigt legte er fte n?eg.

D nein, ber ^rfc(g war unleugbar. 0eit 5Soc^en ^atte er flc^ njteber

in bk jpanb bekommen unb war m(^t me^r ber ^ummelpla^ ewiger

Unruhe, beö ©c^tecfenö, graufigen Bc^mer^eö unb einer laflenben (Sorge.

dt war einfach au6 bem blutigen iCreiö herausgetreten.

@o mu^ ee fein, murmelte er, fc|)lo9 ben *6(|)ub beö @cl)reibtifc^e^

unb oeilie^ baö S^auB an ber Hinteren (Seite. ®eim 3Rieberfc|)reiten t>on

ben wenigen Stufen, bie in ben ©arten führten, umnebelte i^n wo^l

ein leichter Sc|)winbelanfall. (Jin florigeö Sct)wimmen 50g über fein

JJirn unb bk über ben fct)malen Kiesweg geneigten S3üfc|)e verloren i^te

beutlic^en ümiiiTe unb fa^tn wie eine giüne 2ßa|Terwoge auö, bie lautloö

auf ben gelben <Sanb nieberflo^. ©er ^rofefjor legte feine !ü^le jjanb

auf bie Stirn, fafjte ben 2Beg mit feften Sct)ritten an unb traf, fcf)on

wieber ganj frei unb [xi^it, burc^ ba$ Cleine 5)fört(t)en auf ben ©oifweg,

ber am Ufer bee ^adewB entlang lief. (5r ^atte bie (^mpfinbung, feine

^rau fe^c i^m oon bem §enfler i^re^ ßimmetö nad;. ?(ber er breite

flcf) nic^t um, fonbern ec inner fe ftc^, bo0 '*Sflar\\a ja ^eute nact)mittag 5U

SÖefud) bei ber gorflmeiflerin fei. Sillfo ^atu i^n bieö rätfel(?afte ©efü^l

beö 23etafletwerbenö auf feitum S^lücfen vooU getäufc^t, unb eö war nur

„ein biölo^ierter, oagierenber ©ebante ber Unruhe, ber (Ic^ ^ort in ber

5:äurc|)ujig eineß n»»lict)en S^lei^eö manifejlierte". Wlit einem merfwürbig

oon innen fpücenben S5licf, ^alb fc|)on ^um 2ßeiterfct)reiten gewenbef,

betrachtete er ba$ rote, ^o^e ^'^ß^lt^oc^ ^er gorflmeiflerei, ba6 f\(^ neben

feiner ^illa ^wifd^en ben weitäfligen fronen alter Laubbäume fe^en Iie§

unb biliar tig grell flonb bie (Erinnerung an einen 5öorgang Por feinem

©eifle, ber ein ^albeö ^a§r jurücfiag. de war ein jjarter 23ormittag

gewefen mit unbarmherzig tiarer, winteilic|)er ^i^oflfonnc. S5äume unb

Sträuc^er ein ein^igeö weitleö 2ßogen. ©ie Schritte ber §u0gängcr

fnirfc^fen unb unter ben ^ufen ber Schlitten brang ein ^o^eö 2Bimmern

^eroor unb 50g »er^auc^enb hinter ben ©efä^tten ^er. §(m ^enftcr feineö

wo^lbur(t)wärmten S4)lafjimmerß fte^enb, ^atte er in biefen neu
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befc^nciten, biffcrfaUen ^Deicmbeitag ^inauögcfcben unb nacf) einer 3Bei(c

ben ölten ^äfe, ben SdlertreltßbafHer »on ^Q^n6ha(l0, bemetff, bec in ben

^Qufcrn ber S?icgiiferfen unb bei ben fommerItcf)en (^i^otungögälTen beö

Drfeö böö S(me eineö iDienftmanneö »erfa^. SO?if einem fleinen @ct)H((en,

ben er be^uffam ^infec f\(i) ^^v^oq, wanb er fidi) ouö ber binderen %xit

beB forftmeiflerlicf)en ©orfenö ouf ben 5ßeg, fct(of5 boö ^förtcben, bo^

bie ^afpc laut flirrte, trat an baö @ct)littlein unb befajlete umflänblict)

bk ©triefe, mit benen eine breite, flact)e J?ol5ti|le barauf feftgebunben

war. jDann trottete ec mit feinem rübrigen gucfeltrab ben 3<Jcfenn)ea

weiter wafTerob, warf, bei Söettfetbö ®arfentürc|)en angekommen, einen

S5li(f auf beö 5)rofe|Torö J?au.^, alö babc er ein S(nltegen, \^k\t flc^ ahet

faum einen »erlangfamten ©c^ri tt auf unb fcbritt bann gefcbäftig fücbo^.

jDurcb irgenbeine rätfelbafte 5ßenbung feineö ^nnern war bamalö bem

53rofejTor biefeö 23efragen biB ?(lten felffam üorgefommen unb wie auf

ber ßauer liegenb, f^atte er nun erfl recbt ^ofto gefaxt, um ^u beobachten,

maB weiter gefcbe^en werbe. 3Ra(^ Jöerlauf t)on taum je^n SSflinuUn

war feine grau in leibenfcboftlic^er 5(ufgeregt^eit auö bemfelben Hinteren

©artenpförtc^en ber forflmeifletlicben S5efl|ung getreten, bm0 bie eben

ber alte ^Dienflmann .^äfe bat)ongegangen war, ^atU ben ^adenrntQ

binuntergefe^en, alö luge fit bem hurtigen ©ceiölein nacf) unb bann, in

ein übermütig wirbelnbeö Dlennen oerfallenb, flog He förmlich bur(|) ben

©arten in ibr S^auB jurücf, alö fei ftß ein toller 23acfftfcb unb nic^t bie

feit ^e^n ^a^ren üerbeiratete grau beö UniDerfttätöprofeiyorö ^^^^^^f 5ßeif=

felb. ^uf ber ©teile be^ wei^befcbnetten ßadmm^eB aber, wo .^äfe ge^

flu^t unb an ber feine grau einen ^ugenblicf \^ir\ttt bem iDaoongefa^renen

breingefc^aut ^atte, bem ^rörtcben gerabe gegenüber, lie^ f\(^ eine fleine

2Beile barnacf) mit flammem, mißmutigem glug eine .^rä^e nieber, blie^

ibre gebern ju einer grau fcbwarben .^ugel auf unb äugte mit f(|>icfem

.^'opf balb auf bie eine, balb auf bie anbere ©eite nacb 3Ra^rung auö,

5Die (Erinnerung an biefen 23orfatl bemäcbtigfe flc^ ^^ 5^rofe|Torö

bli^artig auö bem JJmterbalt unb war mit einer fo bro^enben SBicbtig»

feit gelaben, ba^ er fopftcbüttelnb weiter ging unb ftc^ »ergebltcb fragte,

voa6 boö für einen ©inn babe.

%16 er an ber eiflen ^rücfe über ben ^adm angelangt war, blieb er

grübelnb (leben unb bie 23ermutung fiel ibn an, ba0 biefer 23organg

möglicberweife ber rätfelbafte ®runb fei, weswegen ibm ^me öormittag

bei bem ©efpräcbe jwifc^en feiner grau unb ber gorflmeiflerin bie ^rä^e

auf bem ^Düngerbäufcben weit braufjen im gelbe fo merfwürbig erfcbienen

fei. „iDaö tonnen wir ja gleicb f^be«/ voaB ba^inter ftecft," fagte er ju

ftc^ unb warf einen 23licf über bie S3rücfe, auf ber, t)om anbern Ufer

ber, eben ein etwa je^njäbrigeö 3}?äbc|)en auftoucbte unb auf i^n 5ufam.
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iDoö ^inb, wo^l auö einem ärmlic|>en jpaufe ftammenb, ^ing ^^knt

unb mit wie ein (ebenbigeö ßeic^lein in bem geflicften fucjcn «Köcfd^en unb öB

(le bei i^m flanb unb feine gragc gehört ^atte, ob nic^t ^ict ^etum bec

afte ^äfc n?o^ne, gab fUe i^m mit einer fo leifen, fröjlelnben ©timme

ben gemünfcfjten S5ef4>eib, inbem fie mie bec au^öcj^cecften jpanb übet

ben Stuf; in bo^ ®mkt üon deinen ipäufcrn mieö, ba^ bec ^cofcjToc

fein JJeca in einec bitfecen klemme fü^(te, weil cc metfre, roie bieö um

fc^ulbige ^inb oon ben folgen beö ^rie^eö auösemcrgelc war. ^^zö--

Wesen fe^te jlc^ ^ec übecn}üct)ft9e, lan^e ^örpec 5Beiffelfcö n\(^t, wie e^

fonfl feine ©ewo^n^eit mat, mit einem jecftceuten 3Ricfen beö ^opfeö,

o^ne :t)an! unb @ru^ in bec angegebenen 9lict)tun9 in SSewegung, fom

becn ec 509 ben auögefirecften $(cm beö ^inbeö ^ecab, bcücffc i^m amei

Se^npfennige in bie ^anb unb fagte mit auöbcucföooUec ©timmc babet

bie ecjlen beiben 23erö5eilen feinet SSefefltgung:

3Ü)utd) bk @peife neu entjünbet

jii^rt €8 uns ju neuer 2BanbIung,

nicfte i^c noc^ einmal bebeutfam 5U unb fc^citt bann übec bie S5cü(fe,

o^ne ni ««^ ^i^ 23ecblüffung be^ 9J?äbc|)enö ju !ümmecn, baB halb bcm

^agecen, langen SD?anne mit bem leicht tauc^enben Dbectörpec nacßfe^enb,

balb bie beiben fc^njäc5tic|)en ©elbflücfe betcact)tenb, eine leichte 8uflig!eit

inö @eftcl;t friegte unb bann lact)enb unb fin^inb ben 2Beg am glü^lein

^inuntecfpiang.

SBeitfelb ging ta6 ©emicc bec jjü^necfleige jwifcten ben fleinen JJäufevn

in umfciebeten ©äcten ^in, wic^) au$, voo eö gac nic^t^ auöjunjeicfyen

gab, fa^ flc^ aufmecffam um, wo nic^tö SÖJectwüi bigeö 5U fe^en wac,

läcf)e(te frembe ©efic^tec geminnenb an, ma^ gleichgültige Qj^enfc^cn

mit bco^enben ?(ugen unb ^atU immer foct bie ^mpfinbung wiebcc nä^ec

an feinem njunben J^er^en, ba^ ec bie ^anb au6 einem jccmalmenben

©etciebe jie^en muffe, bos um i^n cafte unb mit taufenb eifecnen ^a^n--

räbecn nac^ i^m fc|)nappte.

(Jnblic^ flanb ei üoc bem Jpouöc^en ^äfeö, baS wie eine gro|5e ©c^i(b=

!cöte, bceit unb grau im ®rün tauerte, wie bie anbecen 5(nwefen au0,

mit altecöf($wachen ©c^inbeln gebecft unb nuc einec SKei^e ^m^ttn,

tauvn ünber^oc^ übec bec (5cbe. ^iB ec über ba6 flcine 23orplä^ct)en

fc^ritt, b(x6 nicfyt grö^cc war alö eine ausgebreitete 9leifebccfe, backte ec:

5öenn ic^ abec nic^t wifl, bleibe ic^ ^eil tro^ allem Unheil. 'SJlit biefem

i^ufc^en im ^cpf trat er fcf)on in bie einzige grofje @tube beö ^aufe^,

bie, fe^r geräumig, fe^r niebrig unb peinli(|)ft fauber, gan3 im grünen

^Dämmern ber umbuf(|)fen genfler lag. iDer alte ^äfe, wo^l eben Don

einem ©ange jurücfgefe^rt, fap an bem wei§gef(|)euerten riefigen 2:ifc^,

ftric^ fic^ mit ber einen ^anb ben 0ct)wei(5 üon ber ©tirn, mit bec
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anbern langte er in bic ^ofentafc^e nacf) feinem ©elbbeutet, um feinen

^ageöeclöö ju überiä^ten. ^ie gdine ^eüermü^e mit bem mefftngenen

iDientKct)ilb ^a«e ec auf bem 5ifcf)b(att ^ingefcfcoben. Wfö bec eintretenbe

5)iofe(Toi' in bec 2üc erf4)ien, bie aufflanb, 50g ec bie i^anb, bie nac^

bem S5eutel fahren »tollte, jurücf, langte nac^) bec 9)?ü^e, feinec %mt6t>

ttad^t, cücfre an feinem fc^on recf>t etnge^u^elten ^öcpec, alö moUe ec

ftc^ ec^eben, unb nocf) e^e SBeitfelb gegcül^'t ^atte, fagte ec mit einem

bienflroilligen ßäc^eln: „@c^een gun 5(mb aucj) unb voa$ njäc gefällig,

mein J^etc, njenn icf) fcagen bütfte?" S(bec nun ecfannte ec ben (5in*

fcetenben ecfl unb fügte fct)nell ^inju: „5(cf), @ie feinö, Jperc ^cofeffoc?"

„3a/' antrooctete SBeitfelb, „ganj cec^t. 3c^ binö" unb tcat an ben

%i{(^, ben tleinen ^äfc ac^tfam beäugenb, bec mie ein gcaueö 9)?enf(|)en-

^äuf(|)en auf feinem @tu^le ^ocfte.

„@ie fint> tec ^DienfTmann Äofe, ntc^t wa^c? ^a 3c^ fe^'ö. ©anj

re(i>t. 2Benn ic^ nun 5U i^ncn fomme, fo ift eö eigentlich nic^t not«

menbig, ba^ i(|) ju i^nen ^ommc, n>eit tB in einem ®ebi4)t tceffenb ^et^t:

„3Riemal^ bacf in eignen ®cen5en fangen ficf) t>eö 59?enfc|)en ©tceben."

5(tlein @ie ^aben üocigen ?ffiintec t>oc 2ßei^na(|)ten füc meine ^cau ein

^aht nac^ SÖeclin auf bie ^ofl gebcac^t. 23on ^orflmeiflecö auö. 3Ri0t

»a^c?"

jDcc alte iDienf^mann njac oecblüfft. „^mm. 3Bie meinen @ie? ©an^

rec^t. ^in ^aht. 3Ree, nee. ©aö f^immt. 23oc 2ßei^nac|)ten. 3Ru fcei«

li0. ®ell ja, SJZuttec, doc 2Bei^nact)ten mac'ö, voo ic^) baö 25ilb . .

.

jDo^ iö meine S^au/'

5cau ^äfe, auc^ flein, gceijTg, abec nocf) cunblic^ unb cü^cig, wac

wä^cenb beö ©ejiammeld i^ce^ 9)?anneö in bec ©tubentüc ecfct)ienen unb

tcat nun neben ben ^cofefToc an ben %i\C^. dB begann fogleict) jwifc^en

bem alten ^^epaac ein langec ?(uötaufct) oon unTOic|>tigen 3Rebenfocf>lic^»

feiten, nuc auö bem ©cunbe, »eil beibe füccf>teten, bie ganje S(ngelegen^eit

becgc in icgenbeinec ^alte eine ©efa^c obec njenigflenö einen 3Rac|)teil füc ft«.

5Beitfelb feöcte eine 2ßeilc fc|)n)etgenb ju. JiDann gctff ec in bie 2:afc^e,

legte einen Sünfjigec auf ben 5ifc^ unb fagte beflimmt:

„©c^on gut. 34) banfe. 9J?eine gcau \$atu bajumal fein ^leingelb.

(5^ n?acen noc|> fünfzig Pfennig Slefl geblieben, ^iec ^\nb flc"

S3eim ?{nbli(f beö ©elbeö ging ein ^c^ellen übec baö ©eftc^jt beö alten

^ienflmannö.

„91ee nee, roennö afo iö, ba, of beutfc^ gefagt, ^ecc ^cofeffoc, ba

jiimmt alleö. ^^ceilic^, fceilic^." ^it biefen SBovten na&m ec ta6 ®elb

gecu^ig untec feine ^anb.

2öeitfelb f(|)lo^ bic 5(ugen unb fe^cte fein plö^lic^ bla^genjocbeneö,

leibenbe^ ©eftc^t gegen bie iDecfe. 3)ann mucmelte ec: „3)ie ^cä^e."
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„2Bqö foQtcn @ic?" fronte ^tan ^äfe, bic etflaunt fein fcltfame^

SSctragen betcQC^teee.

S(bcc 3Beitfelb ^afte fic^ fc^on toic&ci: in bec ^anb. „©ic ©ac^e

jlimmt alfo/' fogfc ec gramtJofl. „@ic ^aben bie fünfzig Pfennige füc

baä ^iit bekommen. @utcn SCbenb."

dt machte ht^it, bücfte feinen longen Körper unfec ber niebrigen $är

unb ocrfc^TOonb mit feinem fauc^Jenben ©angc im ©ebüfc^ bec ^ü^nec*

fteigc nac^ bec ^adtnhtMi ju.

SDec aUe ^äfe {atu (10 ec^oben unb fo^ bem ^aoonge^enben »om

5enflec aitö nac^.

,,<S(ubiert i6 nic|> gut unb übetflubiect fc|)on gac nic|)/' fagte ec unb

frautc ftct) t^ö^st am ^inferfopf. „©Qß iö ein 5^fecb mit fünf Steinen,

9)?utter, bec ^^cofefToc aue Söetlin/' fe^te er, fic^ wmbce^enb, feine S5e*

benÜic^feit fort.

„SOßaB ^z^t benn baö bic^ an, ^e?" fragte feine (J^e^älfte abweifenb.

„3Ree, nee, S[J?uttcc, ic|) jecbrec^ mic auc^) ben ^opp nic^). ?(bec, »ec*

fle^f^ bu, hd mic flimmte eö bo0 mit bec grau auf ben Pfennig unb

nu fommt bec ^erc, legt mic 'nen ^ünfjigcc ^ec unb mac|)f fitt) n?iebcc

nauö unb ju adebem »erführt ec Dieben unb ma(^t ?(ugcn, a\B roenn er

reen cen Dlauc^fang im ßeibe ^ättc/'

„910, ^äfe, baö ge^t bic|) boc^ gac nichts an/' etwiberte bic S^au.

„(^6 iB ^tieg. ÜB gc^t brausen bcübec unb brunfec, in jebem 3)ocfe

unb in jebem ^oppe. 5Du bift ^Dtenftmann unb wenn bic jemanb me^c

gibt, ba nimmfl bu'ö unb ^ältfl'ß SDJaul."

„9flu nee. ^reiUc^ nic^. 2Beib i0 nic|). S^al 2Baß bec ^cofcfToc unb

feine 5cau mit'nanbec l^aben, ge^t mic^ nt($tß an. D^ee, nee. ^a ^afl

bu rec^t, g)?uftec. beeiltet) nict)."

^mmec fo me^c in fic^) ^ineingcummelnb, alö ju feinec ^vau fpcec^enb,

bic auc^ fc^on gac nic^t me^c na0 i^m ^in^örte, ^atte |tct> bec ^iu

übec bie ©tube getcöbelt. S(uf bec @4)n)elle beerte ec fic^ noc^ einmal

um unb fagte: „9^ee, nee, 9T?uttec. 2ßenn bec ^u^ oon bec ^ix6)e fällt,

fo ge^t ba6 ben ©löcfnec nt(t)tö an. 2ßeef5 ic^ alleene." S(uflact)enb tcat

ec ouö bem ^aufe, It^ntc ftct) übec ben 3^"" ^^^ fct)aute na(S) bem

^rofelJoc auB, ben ec eben übec bic ^adenbmdt ge^en fa^, ben ^opf fo

geneigt, alB fei bie niebeige S3altenbecfe noct> immec übec i^m.

4

®ec 9(benb wac inbelJen roeitec t>ocgecücft. ^Daö Dliefengebirge, biefec

wo^lflingenbe, l^o^e, fc^öngefctwungenc 3"9 ^o" S3ergcn, log in wmb*

flillem i;ict)fe, baö üoU einer milben 23er^üUr^cit unb jugletct? einec

tcäntlic^en ©relle wac, einec ©relle, bie mon wie ba6 ftct) nabenbe ^iebec
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einet offenen 5Bimbe nict)t mit ben ^(ugen roa^rna^m, fonbecn mit bem
inneren @ct)auen empfanb. jDo unb bort übet ben flaren ^immcl »et»

flreut Oonben opatef^terenbc JRunbmolfen in Doflfommenec SRegungöIofiafeie

oon fc^tractem Erröten über^Qiict)t roie Quf9erct)recfte ratlofe ®enct)ter, auö

böfcm 2roum emporgefa^ren. ^a6 ©ebirgc aber n)e(|)felfe mie au6 innerem

STntriebe feine Farben, bolb rouc^grau überhaupt, botb tiefblau öerfunfen,

halb Pon flumpfem fÜiot übci laufen, fo ba^ eö feine ^efligfeit »erbr, ju oer=

fc^rcinben, aufzutauchen unb bann reieber unauf^altfam fortjuflrömen fetten.

SBettfelb blieb auf feinem ^Bege etnigcmat flehen, wanbte fic|) um unb

ocrfant in bic ^mpfinbung tiefer lautlofen SöelfoUöunraft bec ^ö^e,

fc^ütteltc ben ^opf unb ging bann, »ieber im SSo^rcn ftcf) nur por bic

^ü0e fe^enb, weiter, „©eltfam/' murmelte er, „^öc^fi fcitfam/' Unb
bonn fann er eine ©tropfe auB feiner 95efefligung:

T)a9 @efcf)affne fd gefd^affm

nbermafö in unferm @dfte.

jDamit trot er in einer S3emegung, bie ebenfo rajlloö unb gefpenflifct

wie bie am ^immel in feiner 5iefe Por ftct) ging, oon ber Wlim be^

3Begeö an ben 3^^^"/ t)og jlc^ »ber baB ©elänber unb ftarrte mit ben

jerflofTenen S(ugen eineö innerlich Stufgelöjlen auf ba6 3öa|Ter, boö in

leifen ^Bellen glänjenb üotbeijog.

@in felbgrauer «Solbat, beffen ein S3ein perfürjt unb bcfTen anbereö

flcif mar, fctleppte flcf) an jirei ©töcfen muffelig porbei. 2Bcil er ben

porne^men ^erin fo angeflrengt ouf ba6 2Ba|Ter ^inunterfc^auen fa^,

bumpeltc er au0 ^eran, um ^erauö^ufciegen, xoa6 eö benn 9J?ei6n)ütbige6

ba gebe. %{6 er eine SBeile ^inuntergefc|)aut (?atte, betam er foI0c 'Btid^t

in fein jmeimal 5erfct)olTeneö S3ein, ba^ er leicht aufflö^nte. iDa fu^r

2Ceitfelb ^etum, fo^ fein fcf)mer5üerjogeneö S{ntli$ unb erbleichte, fa§te

fict) aber unb fragte gütig unb fanft: ,,©agen @ie mol, ^ören <Sic aucf)

bod eigentümliche, bumpfe Dlumpetn üon Sßeflen? ^6 mu§ ba unter«

itbifc^ ficf) ein 2ßa|Ter in ben ßadm ergießen. ®cnn foIct)e @tiömc unter

ber Oberfläche gibt eö, bie jubem oft flärfer \mb alö bie oberen, in bie

fie münben, bie unfere SJ^ü^len treiben unb fo unb allen ^rimöüramö."

©ie legten 2ßorte ^atte er fc^on lieber gan^ für fi^, ganj im iDunfel

feiner inneren 5(ufgeftört^eit gefproc^en.

iDer @olbat mujlerte iljn mit einem fritifc^en S3licf, tucfte bie 5(cf)feln,

fpucfte ix\6 2BaJTer unb fagte gleict)gültig: „§lct nu."

2ßeitfclb flieite gefpannf auf bic ^Bellen, fu^r nocf) einer ganzen 5Bcile

^erum unb fragte:

„2Bie? - Unb 5U fe^en ifl boc^ nict)tö, rein nic|)tö. 2Benn man auc|>

noc|) fo genau aufpaßt, ^ein 9)?enfc|) bemerkt boc^ eigentlich etn?aö 23et=

bäc|)tigeö. ©cltfam, ^öc|)f^ feltfam, feltfam."
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O^nc auf bcn ©olbofcn mitet 5U ac^üen, ging cc, ben ^opf gefcnff,

ouf» unb obfQuc^cnb »circr.

,,^e, ^amrob, ^e!" rief i^m ber ^elbgrauc jc^f nac^.

ibcc 93cofe(Toc blieb flehen unb fc^aute tjoUfornmen obtuefenben ©eflc^tö

^urücf.

„(3dt, ©ie finb »erfc^üttet gewefen?" frogfe bec 0o(bat unb bemühte

ftcD, eilig ^cranju^umpeln.

2Beitfelb, ber t)or ©clbObefeffen^eit bte SBorec beö ^elbgrauen nic^e

»erflanb, fcböftelte ben ^opf, vointtt mit ber ^onb ah unb ging, fofort

»iebcr feinen ^ä)\u(^Un »erfallenb, weiter.

„^w\a, meine grau . . . cö \^at mic^ offenbar aüeö nic|)fö genügt . . .

ja . . . meine grau . . . Ma . . . ic|) wei^ eö . . . natürlich . . . fo unb auc|)

nic^t . .
." murmelte er lautloö üor ft0 W-

ham trat er in eine furjc ©tra^e, bie fanft bergan j^ieg.

3Rac^ wenigen 9)?inuten flanb er tjor ber 23ifla beö penftonierten ^onfuB

©riepenf^ein. 5(lö er in ben kleinen ©orten trat, fa^ er ben fec^öunb^

fteb^igjä^rigcn ®reiö in weit jurücfliegenber Haltung auf einem @tu^l

(t|en unb Doli feiiger 23erloren^eit in bk ^rone beö %^oxnhaumtB hinauf*

flarren, auf beren oberfler ©pi^e eine «Sc^marjamfel in ba6 ©lü^en bei

roten 5(benb^ flötete, ©ein ®ert(|)t war Don einem tux^ gehaltenen, üßllig

weisen 95art eingerahmt unb trug weit t?orgefc^rittene 50?ertmale feniler

^inb^aftigfeit. ^it ber @pi§e beö rect)tcn gu^eö gab er ben %aU jum

23ogclliebc unb mit ben gingern beiber ,^änbe trommelte er auf bem

(yifenblect)blatt beö Oartentifct)ct)enö, ba6 t»or i^m jlanb, einen SDZilitarmarfc^.

2ßeitfelb war »orfic^tig burc^ ba6 ^ürc^en eingetreten, warf einen 93li(f

auf ben entrücften ®reiö, ber gerabe hellauf lachte unb lief bann mit

ben 5(ugcn überall um^er.

%{B er bie %o(^Ut ©ciepenflein^ nic^t gewahrte, wollte er ftc^ fcf)on

wieber jurücf^ie^en. S(ber beim Umflellen feiner gü^e ^nirfcf)te ber ©anb.

$)a fu^r ber ^onful auf, fa^ ben etwaö t>et bunten ^^rofeffor unb fam

i^m mit ausgebreiteten Slrmen flürmifc^ entgegen.

„5(ct). ^0^0, welche Oberraf(|)ung? ©e^orfamfler, aUerge^orfamjler

3)iener, lieber, lieber ^err ^rofejTor!" fprubelfe er überflürjt. „©charmant,

f(|)armant! »^ören @ie boö) bkfi bie lieben 23ögelct)en. iöie wiffen'ö. SDie

^abenö gcfpürt. ®ott, ic|) fi^e fct)on eine ^albe ©tunbe, laJYe ben ^immel

über mir mujljieren unb benfe an mein liebeö 23aterlanb. ^m roten Sibenb*

golb ... im roten 5lbenbgolb ... im roten . . . ja . .

."

3Beitfelb !am fo ju fernem ßaut, würbe »on bem lebhaften ®reiö an

bod 2^ifc^(|)en geführt unb auf einen ©fu^l gebcücft.

jDad war nun anberö, wie er eö erwartet ^atte. 3)er ©reiö achtete

nic|)t im minbeflen auf ben 3"f^«"^ t)eö ^^rofeJTorö, fonbern begann fofort
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dnc enbloff, äu^erll crregfe ^Tuöeinanbcrfe^ung mit (10 felbfl über bie

9R6(e iinb baö ®'ucf ^^eutfc^lonbö, befonberö baö gegenroättigc ©lücf

imb bic Sftfacfc in ble ®onue^ bie hoffentlich aVie \^a[bm unb ganien

^Bafc^Iappm auf immer abtut, „eoibent mitten ent^treireiOt, auf Flimmer«

roieber^ufammenflicfen". iDann mac|)te f\(fy ber alte ®olbat ingrimmig

über ben JürfJen ßic^nomßfp ^er, ber gerabe mit ber 25er6ffentlicf)ung

feiner ßonboner ©efanbtentatigfeit ben 5[J?itfe(mäct)ten fo arge 23er(egent>eit

bereitet ^atfe, nonnfe i^n einen biplomatifc^en ©äugling, fprang oon bem

©rafen 55eer mitten in bic Strategie (5(aufen?i^enö, ^o[th6 unb

@c^(ieffenö unb plätfct)erte ^ier eine 5ßeife jmifc^cn »eralteten ^itatm

unb ße^ren um^er. ^m{if)mbm(^ unterbrach er ftc^ immer, berührte

5Beiffelbö S(rm, lächelte i^n »on unten^er mit fpi$bübifc^er ^inblict)üeit

an unb fragte: „S^ic^t? S)ab idS) nic^t rec^t? O^er finb ©ie anberer

3J?einung, fagen ©ie e^ ru^ig. 5ßer fo alt wie tc^ gemoiben ifl, ber !ann

fo leicf)t nic^t umgebtafen njerben, ^a^a^a! S^ein. 5(lfo, wie ic^) eben

fagte ..." unb bann ging eö in ber alten §(rt njteber weiter.

jDer ^^lofelfor fa^ ganj fiiü, fc^aute burc^ baö ©eblätter ber S3aume

ben J^immel ftcf) immer tiefer entjünbcn, füllte ftcf) ^alb wie fcfilafenb

unb backte: wenn boc^ blo^ biefe SSflaloa tarne, bamit e$ (Ic^ entfctseibet

— ber üermalefceifc ©riepenflein, ber ^Hot, ifl bie reine ©alifäure.

,,i^ab ic^ nic^t rec^t, ^err ^rofeJTor?" fragte ber .^onful eben wieber.

„2ia/' antwortete jur 23erblüffung beö ©reifeö SBeitfelb cnblic^, fa^

i^n gütig an unb ba^te, je^t ^ab ic^'ö fatt. 8aut fe^te er fort: „5300=

fommen ^^rer 9}?einung, ^err .^onful. (5ö \i\, wie @ie foeben rict)tig

bewicfen ^aben, burcf)auö baöfelbc, wenn ein SBa^nflnniger fct>lägt, ald

wenn er oon einem anbern 2ßa^n|lnnigen gefct)lagen wirb."

„(Urlauben ©ie gütigfl, 23ere^rter. @te muffen ft«^ Per^orf ^aben.

3c^ fprac^ eben oon ben SSorfeilen ber oerfe^rten ^ront/' warf ©depen«

flein ein.

„^ben beöwegen. Unb ic^ tt^anbtz nur bas ^attum ber 23er6e^rt^eit

auf ein anbcreö (Sebict an."

ÜDem .^onfut f^anb ber SiJZunb auf unb ratloö läc^elnb fagte er: „^c^

fo. .^m^m. 93ittc fagen @ie eö noct) ^^K 23ere^cter."

5Beitfelb aber fa^ fct)on wieber flill mit unbeweglich gramooQcm ©eftc^t,

fo, al^ ^atte er ftc|) noc^ nic^t an ©riepenfleinö eigner Unterhaltung be*

teiligt. 3Rac|) einigen ?(ugenblicfen jeboc^) füllte er, ba^ ber ©reiö ju

i^m gefproc^en ^abe unb fagte:

„Ülccfct gern, JJerr ^onful. <Bk wiffen boc^) auc^ üon bem perpe«

tuicrUct)en ^^änomen ber feltfamen SÖewu^tfeinöaÜufliÜ gegen alle Öeute

be6 ©c|)icffalö. ^ro^bem t6 allen benfenben 9J?enfct)en begannt ifl, ba§

aflc geiflige ?(pper3eption nur ein ^erfeftum, nie, niemals ein ^cäfenö
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ifl, fo übeirofc^t eö ben SJ^enfcfjcn boc^ immcc aufö neue unb ^wat nic|>c

irtimcc angenehm , ta6 ©c^tcffal erfl »a^rjune^mcn, wenn cö fct)on fle»

f(|)e^en ijl. Unb wenn mt unö juc 2ßc^t fe$en, mein oecc^rfcc ^cicgcr,

fo bekämpfen ttic nic^( ein geäenrüärfigeö Obel, fonbern nur bic ^olsen

eine^ fcfjon oergangenen."

JDer 5)rofeiTor n?ar, n?ä^renb er bieö fprac^, aufgefionben^ benn er ^öree

©cf)ri«e im ©arten ^etfommen.

„^a, ja. ©0 ifl bie ©oc^e, lieber ^err ^onful/' fagte er leife unb

tlopfte i^n Iac|)enb auf bie ©(|)u((er. ©riepenflein blieb ^ufammengefauere

unb fragte flofternb: „SDa meinen ©ie, wir wü^un nic|>t, worum wir

fämpfen. Ober wie? ^d^ »erfle^ @ie nic^t."

!3n biefem ^ugmblicf trat ^räulein ©liepenftein auö bem ®ebüfc^.

2Beitfelb überhörte bi$ ^onfulö 23ebenflict)feiten. „^\^, ta i(l ja ^räulein

Wlalml" rief er auö. „®uten ^ag, ^fäulein ©riepenftein, ©ie fe^en

JÄ fiöttj glü^enb a\i6. @ie fommcn gewi^ »om SSflakn. 3c^ ^^««5 ^«^

»on SKanja. 3^r ®cnct)t ifl bann au4) immer, al^ fä^c fl^ inö ?(benb*

rot/' unb er ging i^r rafc^) entgegen.

„®uten ?(benb, ^err ^rofefTor/' fagfe ba6 alte 9y?abc^en etmaö fcfilep»

penb. „@e§r angenehm, ba^ ©ie unö mal befu(|)en. ^o- ^ÖZalt ^^u
9)?anja aucf> wieber me^r?"

Sn biefem 5(ugcnbli(f fu^r ber alte ^onful, ber biö^er gtübelnb ba^

gefeffen J^atU, mit großer ^ntrüjlung auf, jog feine 2:oc^ter ^ur ©eite

unb flüfterte i^r inö D^r: „'^n, ber ^^rofeffor i(l äbergefc|)nappt." iDann

fe^rte er ftc^ 5U 5Beitfelb, machte läc^elnb einen tiefen ^Diener, winfte

bepot mit ber ^anb unb fagte äu^erfi liebenöwürbig: „(Jrgebenfler ^Diener,

»ere^rter ^etr ^rofeffor!" ^Darauf »erfc^wanb er im ©ebüfd), Pon wo

balb barauf fein lauteö @elä(|)ter erf4)oll.

„^a, mein 23ater ifl l^eute gerabeju auögclaffen wegen ber beifpiello^

großartigen SBefioffenHoe/' fagte 9}?aloa ©riepenflein, i^m nact)fe^enb.

„dt ift orbendict) jung geworben."

„jDa ^aben ©ie rec^t, gräulein, ricfjtig jugenblicf)."

„SRictt? Unb bann ifl er immer bantbar, wenn er ffc^ ju jemanb auö*

fpre(|)en fann. ^enn ifl er lange allein, fpürt man'ö, ha^ i^m ^gonö

iob boc^ noc^ rec^t ^u fc^affen mact)f."

3)ie QKalerin lenfte, wä|?renb fte in i^c^t mehligen %ü fo fprac^, i^re

langfamen (Sct)ritte gegen ben ©aitenauögang, weil f\e ber 9J?einung war,

2Beitfelb wollte wieber nac^» .^aufe.

)5)er ^rofeffor folgte i{)r, immer einen falben ©c|>citt ^utücfblcibenb,

fa^ mit blajTem ©eftc^t ju 93oben unb (lacf) bei jebem ber @ct?ritte

genau um bie @o(?le fcineö ©tiefel^ mit bem @torf einige ßöc^er in

ben ©anb.
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„9Bo ifl 3^r SÖrubcc gefaflen?" fioßre ev ^alblaue, o^nc ben ^opf ^u

ec^cben.

„55et S5aranomifc^t a{6 S5at(criec^ef/' antroottetc bic 9)Za(crin. „3;a.

^inc gläiiicnbc 3"^""ff • • • ""^ """^ 2Beim cö nur SO?uttcc nict)t fo

gcirorfcn ^ätte, möchte cö noc^ ^inge^cn."

'^ie ftanben Doc bem STu^gongöpförtc^cn. ®ct ^^rofefToc ^ob je^t fein

©cflc^t unb (liierte 9)?olDa ©rtepenftcin fo fct)arf, bo^ fte, nac^ i^rcc

®etro^n^ei( ben großen immec fpeic^^clnben 9J?unb fc^to^ unb mi( i^ren

e(n?aö geröteten mimpeclofen S(ugen necfifc^ blin^eUc.

„2Baö woüfen @ic fagen, ^ecc ^cofcjToc?" fcogfe fle füp, weil ec noc^

immei- in i^c ©eftc^t (larite.

„3<i> t>i" nämlic^ beöwegen nic^t ^ier^ergcfommen/' fagfe Sßeiffelb

enbltd) (eife unb erblaßte unter f(|)tt)Q4)em ^uden feineö ®efic|)tö noc^

me^r.

„9^i(|)t? 3(|) backte, 2i^«^" "^^rc cor patriotifc^et ^reube auc^ baö

JJauö ju eng geworben, unb ©ie Ratten mit bem ^reunbe S^re^

Söaterö ..."

2Beitfe(b unterbrach fle fafl rau^.

„3Rein/' fagte er, „i0 bin n)?gen 3^"^" gefommen unb nun <Sie ba

fmb, werfen @ie mic|) auf biefe geräufc|)lofe %it fofort wieber auf bte

©traße/' unb lachte.

„?(4> nein, ©ie fc^er^en, 23ere^rter/' etwibertc baä alte ^räulein

errötenb, ,,unb babci fagen @ie bie SÖoö^eit noc^ mit fo tobernflem

©eftc^t. 5llfo, bitte, fagen ©ie mir . .
."

2öä^renb 9Kalt)a baö etmaö überftürjt fpracf), fc^loß jl^ baö ^fortc^en

unb ging fc^neü in ben ©arten ^urücf.

2Beiffelb folgte i^r.

„©anj unb gar feine 9}?alicen, liebeö ^räulein/' fagte er hinter i^c

^er. „SRein. 5Benn tk Söerliner ^^u S3ilber bewunbern, fo ifl eö bo(|)

feine S3oö^eit, wenn ic^ alö So^n6ba(t)er fk auc|) mal fe^cn will."

3e§t blühte Qj^aloa auf. 3(?re fc|)la|fe ?(rt oerfc^wanb. @ie ging

elaflifc^ bem ^auöaufgang ju: „?(c^, t0 wußte gar nic|)t, wie reijenb

(Sie fein tonnen, unb ba fagt 9J?anja immer, ©ie fcf)erten ftc^ 9^^' "ict>t

um i^re 50?alerei. ©ie geftatten, ba^ ic^ 3&"^n üorange^e. 2Bir muffen

fc|>neü machen, ^ö ifl gerabe guteö ßi(|)t. S3itte, ^ier, J^err Sßeitfelb!"

Eifrig ging üD^aloa »orau^. ^Die legten 5Borte fprac^ f\i Hwa6 gc*

bämpft unb fct)lüpfte bann auf ben 3^^^" i" '^«^ großeö SWaliimmer,

iiiu bort geräufc^loö jur %m it\6 näct)fle ^immtt unb fct)loß fte t)or*

flct)tig.

„@o," fagte f\t bann aufatmenb, „?0?utter fi^t nebenan im ße^nftu^l

unb gegen ?(benb f4>läft fte immer eine ©tunbe."
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Sßeitfclb fegte S^ut unb @focf ouf ben 2:ifcf) unb no^m auf einem

@fu^I unter oerjle^enbem 3Ricfen 5^Iq^, wä^renb SÖ^aba ©tiepenfleiii

bte ©raffeld mit bem groien 23ilbe auö bec Sfbenbglut rücfte. 0:6 toat

eine 5^QiEIanbrc^aft bei 9J?cnbenli(^t, im ^intergtunb mit ben f(t)Qt(em

Raffen SO^ofTen eineö (Sct)lo(Te^, auö bellen Senilem ^lümpc|)en toten

ßic^teö fiQCt)en, im ©anjen ein aufbcinglic^er, fetter ©c^infen.

„Offen geflünben, 'SJlania f(|)ä^t @ie ja fe^r, gräulein SD^aioa, roie

©ie felbfl njifTen/' ^aa^te SßeitfelD, unb erat balb no^er ju bem 23ilbe,

balb fi;nertc er eö, fc|)einbar fc^arf, auö bet ^iinf. iDabei fprac^) et ge--

bämpft, gemelTen unb oerbinblict). ,,^a, rcitflic^ famoö, bk oerfc^roim»

menben ^aumfronen, hW ber 2ßinb pettf(t)t. ^a, roa^ ic^ fagen njoQte,

9}?anja fc|)ä|t (£ie boc^) fe^r. allein fte meint, wenn <Bie i^ce breite

9??alrt>eife 5U9unflen eineö prö^iferen, jufammenßefa^ieren ©tiic|)e6 auf=

geben n:ürben, fo rcürben fic^ 3&te (Erfolge ncct) lleigtrn."

^r na^m ben Kneifer ab unb fa^ fct)atf ju i|?r hinüber. 2ßa6 et

ecn?artet §atte, trat ein. @ie erbleict)te unb bra(|) leife in ^ö^nifc|)e^

ßact)en auö.

^enn feit fte ^cfofgc ^atte^ n?ar bie fonfi fo gleichmütige/ fafl inbolente

alte Jungfrau äupetfl Detle^Iicf) gerooiben. (Sie ^ielt i^te SÖilbet füt

^unflrceiEe unb behauptete, nur an eifle Kenner ju Der!aufen, obnjo^l

butc^ 23eimittlun9 betriebfamet 9)?enf4)en, tk neuen 9leic|)en ttt JJaupt*

flabt, tk ^rieg^gercinnler, aDein i^ce 5(bne^mer n?aten. Ober %U5'

fletlungen rümpfte fte bie 3Rafe unb fu^r fort, pompofe, bunte, toman«

^afte ßanbfct)üften ju malen.

„3a, QJ^anja, S^re liebe 5rau. ^a^Q^aJ" Iact>te fie bei^^enb. „^a foü

|le nur i^te S3ilbet mal Dot ric|)tige kennet bringen unb |le roirb fe^en,

»er u6}t \^at/'

„(Jben besmegen, liebet ^'^äulein, bin ict) hergekommen, um mir aui

eigener 5(nf(|>auung ein Urteil ju bilben. S4) fi»be S^ren <Stri0 frif0,

fafk üon furiofer Reiben fct)üftlict)Eeit. (So, baß man meint, ein anbetet

2Befen \^abe biefeö S5ilb gemalt, nic^t @ie, biefe liebe, fünfte Wlaioa."

„9Ric|)t? Unb »ie gefallt ^^nen ba6 geiflecnbe 9??onblict)t?" fragte fie

gefct>meic|)elt.

„@e^r gut unb reie reic^) nuanciert! STlein. 3)a ^at 9)^anja untect>t.

^ber fte ifi nic^t ju bete^ren t>on i^rer S(rt. ?(u|;etbem gibt |le i^te

S3ilber immer nur an 5f^i*"^C/ ^'« i^f ^^nn au6 S(rtigfeit unb ^öf*

lict)!eit auct> nur fct)aben."

Stäulein ©riepcnftein fa^ ben ^^rofelJor überraf(t)t in ba6 5erbo^rte

©efic^t, belJen ^(uöbrucf immer leibenber würbe.

„34) rncine eö roitflict) fo, wie ict) eö fage," fptact> et i^r ungläubige^

Stufen beantroortenb. !^a\m na^m er rciebet am $ifct)e 5^la^ unb

438



fu^t foc(: „®ic müfTen wifTen, bo0 ic^ füc crnfleö, organifcteö §(tbeitm

bin, wenn SKanja bie Wlakxd nun fct)on al^ Hauptaufgabe i^reö ßebenö

berract)tef."

'SHaiva ladete boö^aff.

,,iDarf icf) S^nen offen meine QJJeinung fa^en?'' fragte ftß ^a»" "»^

fe^tc jlct) öan3 na^e ju i^m.

„254) bitte fogoc barum/' antwortete bcr ^rofeffor, fpürtc, ta^ i^m

ber ©c^mei^ auf bk @tirn traf, unb fu^c i\^ leict)t mit bem 5af(|>en«

tuc|> überö @eftd?t.

„©ie ^aben üollfommcn rcc^t/' fagtc 9)?QlDa unb legte i^re ^anb auf

feinen S(rm. „iDiefer ^(n^ang üon ^efannten unb greunben mit i^rem

^aüeluja bei allem, n>a$ oon 5D?anja Eommt, fc^abet i^r gcrabe^u. 23oc

allem biefer §(ffe|Toi: hörten. iDec 'SRann überfct)lu9 ftct) ja gerabeju, al^

ic^ i^m 5u Ollern auf bem ©öili^er 25atn^of ba^ kleine SÖilb 9)?anjaö

^ah. Dli4)ti9 wie unflnniß üor @lücf war er. O^ne eö nur gefe^en ju

^aben, nannte er 9)?anja unb ßiebermann unb ^linger unb ^jjoma unb

wer njeij5 wen, in einem $(iem."

2Bä^renb SKaloa ba6 in großer (Erregung rebete, fa^ fte ben ^rofeffor

automaten^aft läct)eln, trc| biefer j^eitetfeit aber fein ®e|tct)t immer

gramooller werben. 3)ann er^ob er ficf) geräufct>loö unb jleif.

Siäulein ©riepenflein fa^, ba^ er in ber @tubc ^inge^en wollte, ober

pl6§li(|) wie gelähmt war.

SDa^u lac|){e er in einer folc^en Öufligfeit auf, ba^ ftc|> ?D?alDa an ben

23erbac|)t i^reß S3aterö ecinneite, ber ben ^rofeffor übergef4)noppt ge*

funben ^ajte, unb rief; „®ett, wu^ ift 3^"en benn? ©ie taumeln ja,

Herr 5^cofe|Tor!"

Sn S(ngfl fleigerte fic^ i^ie Stimme faft ^um ^C^m.

2Beitfelb ftrecfte ben §(tm auö unb tat ein paar taumelnbe ©erlitte

wact) bem Ofen ^in, foctwö^renb tapfer lac|)enb.

^u6 bem 3Reben5immer ertlangen hirje ©c^Iuct)alaute, wie ba6 ^o^le

2iappen eineö abgetriebenen ^agb^unbeö: „^u — ^u — ^u — ^u — ^u".

„2ßaö if^ benn baöV fragte StDeitfelb, ber ben Ofen erreict^t ^atfe unb

ftct) baran lehnte.

„^d) willen ®ie, ba6 ifl ja eben ba$ §ur4)tbaie. «Sie ift gelähmt

unb feit (Jgonö %ob nic^t me^r bei S^eflnnung. <Sobülö fie etwact)t,

weint fie fo mac|)iloö unb abgeriffen 5ag unb dlaö^t um (Jgon. §(ber

wüö war S^uen benn auf einmal?"

„(^6 ifl weiter nict)fö," antwortete er fi0 er^eiternb. „^c^ »ertrage bie

i^riegötofl nict)t unb werbe eben manchmal Ijungermatt. ^ber nun ifl

fcjlon alleö wietcr gut. ^ct)übe, ba^ wir in unferer Unterhaltung fo

gefrört wölben ftnb. Sf^ein, i4> gebe i^ncn üoütommen iec|)t in ^^xn
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S(nncf)C übet meine ^vau. 3(^ banfe i^nen unb wccbe auf Sfflanja ju

Witten fuc^en."

2ßä^ienb et (ptad^, jappfe bie atme Sitte im SRebcn^immet fottnjä^tenb

eintönig- f(|)tuc^jenb:

„S^u - ^u - ^u - ^u -"

iDet ^tofeffot na^m in fotgfälfiget ?(c^tfamfeic ©tocf unb ^uf an

(Ic^, ^orc^fe auf ba6 SBeinen bet ©reiftn unb ging mit gtamoollet WluU
loilgtcic ouf bem ®efict)t baoon.

S(uf bem D^ac^^aufewege getiet bet ^^lofelJot in ©ebanten auf bie

Reibet na(t) Sßetnetöbotf ju, flüchtete oot einem Stupp ^tiegöblinbet, bie,

Don einet (Bct)n3eflet geleitet, ein ©c^ullieb fingenb, gegen ben .^etmö»

botfec 95a^n^of ju gingen, unb tarn, biö jut ^tfc^öpfung abgettieben,

fpät in bet Dlac^t in fernem ^aufe an. 2(üe5 fct)lief fc^on. 0\$m Öic^t

an^u^ünben, tapptt et bk Steppe jum cbeien 0tocfroec£ empot, fuc^te im

©peife^immet nac^ ^^batem unb Detfc|)Iang gietig aUe^, vooB man i^m

auf bem 3:ifc^ ^utec^rgedeüt ^atfe. ^ücB ba6 rat et in »öUiget 3)un!el=

^eit, meil et fürchtete, in bet J^eUe ben @tutm feinet leibenfct)aftlic^en

(Sebanfen unb ftct) unb feinen 3"^^"^ flfcü ju etfennen, roaö et t>et=

meiben mu0te, md e6 feinem neugefunbenen ßebenöptin^ip njibetfptac^, ftc|)

oon bet fKdatimtät f(t)atfet, tein inteUettueüet ^tfenntni|Te leiten ^u laljen.

(5t wollte aüeö Don feniec legten, göttlict)en Snflan^, oon feinet ©eelc ^et,

entfct)eiben lafTen, nic^t in 2ßillfüt ^anbeln, fonbetn nut auf ben unbc*

einflu^ten $(nfio^ feineö ©c^icffal^ ^in willen. %{$ et butc^ ben 5lut

ju feinem 0c|)lof5immet ging, ba6 neben feinem ^ttbeitö^immet lag,

empfdnb et feinen J^ötpet alö eine bämmrige ßic^tgoibe in bit ^infletni^

unb fct)lo^ a\i6 biefem unbegteiflict)en ^^^äiiomen, ba^ et mit biefet neuen,

i^m felbfl fäcfel^aften SBe^tljaftigeeit auf bem tect)ten 5Bege fei.

2Bä^tenb be6 Stuöfleibenö übetlegte et, ba^ bk 23efn)ittung bet meiflen

SOJenfdpcn in i^rem ^iDafem on bet ^ttitabilität bui4) fie felbfl liege, ba^

jtt?ot feinet auf (Jtben übet feinen eignen (Sct)atten fptingen fönne, bie

meinen abet batixbet jlolpetn unb ju ^aUe Eommen. ^Det ©Ratten

unfeteö 2Befenö obet finb unfere ©ebanten übet unö felbj^. ^^mn auö»

rvei0tn ^ei^t, bet ßebenö^etf^ötung au6 bem 2Bege ge()en unb jenfeit^

aüet ^ur^fdjlüfTe bet ^aufalität jut (Jui^eit ju gelangen.

9J?it biefet neuen ,,S3efenigung" flieg et inö 23ett, jog bie ©ecfc übet

rt4> unb oetfanf, e^e et fl^) zweimal gebte^t f^atte, in einen mettroüibigen

5taum, bet bie gan5e 3Ra4)t bauette.

3wlc^t etmad^te et mit einem ©ct)rei.

^6 nat fct)on fpät am 9)?orgen.

3)ie ©onne etfüUte fein ganjeö ßimmet unb feine bleibet lagen fo
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übcc bit gan^c ÜDiele jerflrcuf, ai6 ^ahz er |1(|) B^^^"^" abenb im Um^cr=

gelten auö^c^o^en unb wo er flanb, jcbeö eiiiielnc ^(eibungöflücf Q0r(o6

ju 23üben fallen (alTen.

„S^ab ic^ gctiäumtV" fragte fKc^ bec ^rofe(Tor unb überfat», ungläubig

beu ^opf f4)üttelnb, ben Unrat ber Kleiber, bet ftc^ über ben ^u^bobcn

ausbreitete.

„ . . . Diellei(t)t fct)on e^c ict) inö 25ett |lieg, wä^renb ic^) noc^ um
ben 2ifct) ging," fe$te er ben ^wcifd fort.

SKein, baö fonnte nict)t fein, benn er erinnerte fiel) noc^ fc^aif ber neu^n

55efenigung feiner neuen SebenöanfK^f. Ober menn boB ni0t ber ^aü

n?ar, fo lagen tatfä(^lic|) feine .Kleiber wie immer njo^lgeorbnet auf bem

@tu^l am 5"§^"^ß ^^^ S5etfeö unb boö, »a^ er ba auf ber 3!)iele fa^,

n>ar nur eine (Jinbilbung. (5r griff auf ben ©tu^l unb fanb, ba^ er

leer fei.

„^a, mein ®ott!" fagfe er erregt unb wollte au6 bem '^üt fleigen,

um ftc^ 5u überzeugen, ob ba6 ouc|) wirtlich) .Kleiber feien, voai bort

auf bem <^u^boben lag. Stber meiEwürbig. (Jr t)ermoc|)tc Wrm unb

33ein nic|)t ju bemegen. ^6 war, als feien flc i^t^ wegge^acft ober njcg=

gefahren werben.

„^ab i(|) baö geträumt?" fragte er, an feiner SBa^ine^mung wieber

jweifelnb. ^ber mit ein5 flanb ber ganze 2:raum biö in alle Einzelheiten

grell üor feinen 5(ugen, tauc|)te auf unb war in ber näc^flen ©efunbe

wieber t)erf(|>wunben.

^ic Solge bk^ä S3organgeö befranb barin, ba^ er nun wiitlid) vok

üecflümmelt im Sdett lag; flarr unb err4)üttert. „3Rein," fagte er leife,

„boö war fein ^raum, ba6 war natüiltct) eine 2öa^r^eit, bie fo Derborgen

ift, ba^ fte ft(|) nict)t anbere als in läifel^aften <^ct)lofbilbern meinem

©eifle zeigen bnnte. — Unb zeigte fi<^ etwa^, fo mup wä^renb beö

@ct)lafeö ein anbereö in mir gefe^en ^aben. Unb ifl fe^en ntc|)t wac^eö

ßeben? ©ut. @o hbmttt alfo @ct)(af nur eine anbere 5(rt wac^ fein

unb leben.*' Unb als er mit feinem erbfernen 23o^ren bi^ ^ier^er gelangt

war, füllte er ft<l> innerlich) wieber in ^xüti 2ßelten zerfallen wie im legten

^eil femeö Sraumes, an bem er inö ^ßac^feui feineö äu|;eren SÖUcfeö

aufgef(|)recft war. Unb bit .Kleiber auf ber iDiele erfct)ienen i^m als ein

unjlnniger SRücfflanb feines Sßefenö, in ben juiücfzutctec|)en er fic^) nict)t

getraute.

(5r wicfelte bie <Scf)lafbecfe eng um jl*^, Ifftte |1(|> auf ben fKücfen unb

fa^ mit großen, verlorenen ?(ugen lange ^m jDecfe.

„^m," murmelte er nact) langer ^eile. „Toxicatmicus. 3fla ja.

23ieüeict)t. Toxicocolka. - ^fl fc|)on möglich). Toxirolog. ©oS wirb'S

fein. 2;a, ja."
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Unb er 509 bie tec^fe ^anb unter ber :i5ccfe üor unb befa^ fte lanae,

n)ie baö ®iieb cineö t^m frembcn 9Kenf(t)e«, hinter beJTen »crborgeneö

:j)aremö9e^eimniö er gefommen war.

„Sübzt, warum ifl e^ serabe mir befcf)err, hinter taB ®ifc beö Sebcuö

3U 'fommen?" fu^r er nun, ober nur in @eban!en fort unb Oectte bie

^anb njieber unter bie SDecfe.

Sn ber @tube über jlc^ ^örte er feinen S3uben unb fein QJiabc^en ciU

fertig laufen, ungetulbi^ nac^ irgcnb efroaö fct)reien, unb hinter i^nen

brein famen lange muffelige <B(^iitte, unb eine liefe, olteröbrüc|)igc ©timme

rebete beru^igenb unb erma^nenb jußleic^.

iDann wirbelten bie ^inber polternb bie 3:reppe ^erab, riefen im Saufen:

„S(uf Sßieberfc^en, S^refe!" unb [erlügen barn bie lux 5U, ta^ taB

S^au6 gitterte. i)cau^en brachen fte in ©eläc^ter auö, ba^ ftct) rcic ein

necfifcf>er groiegefang anhörte unD bann, immer fc|)ttäct)er werbenb, in

ber S^me t)erf(t)n)anb.

„^uf jeben 5aU," bamit fe^te Sßeitfelb feine unterbro(|)enen ©ebonten

fort, „®ift ifl ta, ^ntroeber in meinen ^(ugen, in meinen ©ebanten

ober in bem ßeben 9J?anjaö."

iDaDon würbe er fo fltfl, al^ fei er üor ^ntfe^cn geflorben.

3^ic|)t mit einer giber voa^^tt er (Ic^ 5" rühren.

3Rac^ oieÜeic^t einer ©tunbe, wä^renb welker er fortwä^renb in biefe

üerworrene 3)unÜel§eit geflarrt baue, rip er jld^ auf, fc|>leuberte bie ^Decfe

t)on fict) unb fc|>rie, waö fein ^alö ^ielt:

„Unb icf) feil in biefe 3Ratren(umpen ba hiec^en, a\$ ob nict)tö gefdJe^en

fei unb wie ein (Ilown taiin um^er^üpfen? 30, ber ^rofelTor 2Beitfelb?

— J^(i6 9efct)ie^t nict)t! S3ei meiner ewigen «Seligkeit, ni(|)c!"

SJ^it emem geüenben J^o^ngeläct)ter fant er wieber um, jog bie iDecfe

über jlc^ "nb log, gefponnt inö ^auö laufct>enb, wieber totenflill wie

üorijer.

2im oberen ©tedwert würbe eine 5ür oufgerilTen. ^ie «Stimme ber

grou SBeitfelb rief überflürjt unb ängfllic^ ein paar mal noc^ ber aicen

i^erefe, o^ne 5(ntwort 3U einölten. ®onu tarn bie ^rofefTorin fliegenb

bie Sreppe ^erobgelaufen, ri^ bie 2;ür ju 2Beitfelbö <£c|)lafjimmer auf

unb rief:

„Um ©oitfö willen, woö . .
." mu^te wo^l bie Unorbnung in ber

»Stube erblicft ^oben, broc^ ben ^uöruf ob, brücfte flc^ ^inouö, wartete

einen ?(ugenblicf auf ber ©c|)welle unb !om bonn jögernb wieber herein.

,/3a, fag mal, ict> &ab mic^) boct) nid^t getäufc|>t. ^05 war bocf) beine

Stimme! Unb ^ier, bie Kleiber? 2Baö i(i bir benn gef4)e^en, Sc^inurr?"

fogte fie mit einer leiftn Oberwinbung in ber Stimme, an ber gefct)lotTenen

2ür fl»:&en bleibenb, beten ©tücfer fte in ben ^Önben behielt.
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2Bciffelb fa0 je^f aufrecht im S5etf, lie^ feie nocf(cn, fe^r mageren, fe^r be^aareen

Steine ^eraue^önöen unb fa^ aufmeitfam on i^nen ^inab, o^ne ju anrroorten.

1,^^ bin einer S^'ofpnErafte unterlegen/' fößte er euMi^ mit feiner

ahm (Sanftmut. „JCerjei^e, bap ic^) bic^ erfcfrccft ^abe."

jDann ^ob er ben itopf unb {a^ nac^ i^r ^in.

,,aDu bijl fcf)on lieber im 9)?altitt£l/' fagte er barauf, mit einer faum

mettlict)en Siauer. „^mm. J^m. ^a, toaB man liebt, bem !ann man
nur burcf) 5lei^ gerecht it»erben."

jDarnact) fenfte er feinen S5licf roieber auf bie nacfttn Steine unb

mattete auf eine (Entgegnung ?&?anjaö.

S(ber giau SBeitfelb mar 5U üetblüfft, nac^ bem milben ©efc^itei einen

DoHfcmmen ruhigen 9J?cnfct)en inmitten ber 5(uf(öfung feiner über alle^

geliebten Drbnung in einer §(tt reben ju ^ören, aU fi^e er nic^t im JJemb

auf bem 23ett, fonbern tabeUo^ angelegen am 5if($) unb gebe (Ict) ^«m

gefommelteu 5Seflreben nac^ einer bebeutfamen ^onoerfaticn ^in.

jDeönjegen f(|)njleg fie rat(oö, lie^ bie ^anb üom 5)rücfer fi»fcn ""^

trat einen fafl un^örbaren ®($titt tiefer in ba$ S^^^J^^r-

2Beitfelb {a^ immer ncc|> gebeugt auf bem S3ettianb, ^ielt aber nun

bie ?(ugen gef(|)bfTen unb xoamtt auf eine (Entgegnung feiner ^lau.

^{6 Wfla\\\a mit feinem ßaut fx^ um bk 2ßeiterfü^rung feiner S(bft(|)t

bemühte, öffnete er bie 8iber einen ©palt, tat einen ^aibm, oecflo^lenen

25(i(f nacf) i^r ^in unb beutete i^ren lautlofen (Sc|)titt in bk ©tube alö

(Geneigtheit, boö ©efpräc^ weiter fortzuführen.

^eömegen firict) er mit beiben ^änben an ben blonbbe^oarten Unter*

fc|)cnte(n feiner ^eine ^inab unb fagte:

,,3)a ba$ @ift, bü6 ^otrateö getiunfen ^otte, ju mieten anfing, begannen

feine S3eine 5U erfalten. (Er aber ermahnte feine greunbe, für i^n bem

&ott einen ^a^n 5U opfern."

(Er fpract) 9Q»j tu^ig, me^r ju f\C^ unb läc|)elte, babei gebanfenpoü

mit bem itopfe nicfenb.

^^anu fa^ er feine grau gro0 an.

'öie war blap geworben unb fiartte entfe^t auf i^n. jDo(|) nur einen

S(ugenblicf bauerte i^re @(|)rccfiä^mung. ;öann llür^te fte auf i^ren

SHann ju, rüttelte i^n an ben @ct)ultern unb fc^tie in ^öct>fler gurc^t:

„^am, um @otte^ wiüen, voa$ i^ bk benn? SBoö ^at'il 2Öa5 foll

ba6 bebeuten?"

Sßeitfelb fa^ [h, immer lä(|)elnb, ru^ig an unb fprac^): „SHege bicf)

ni(t)t auf, 9J?anja. ®e^ unb fct)Iie|5 bie 2:üren. 2ßir mü|Ten mitemanber

reben. j^oB, xoai wir gefletn begonnen ^aben, ift forf^ufe^en. S5etu^ige

t>i4>- S4) ^i" "ic^t ©ohateö unb ict) ^abe nict)t @ct)irling getrunken.

>Dcnn fonfl ^ätti ict> nic^t oor^m gef4)rien."
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%{B ^an'ia feine STnflöIren traf, feinci: ^{uffocbamg nac^^ubrnmcn,

fonbcrn tbn nuc furc^tfam, foft in einet S(r( @rauen, be(rQCt)tefe, ci^ob

Hc^ bec 93rofelToi:, ging mit langen ruhigen (Schritten an i^c üorbci,

f($Io§ bie Alicen, 50g bie ©c^lüfTel ab, legre fte auf feinen 3Rac^ttifc|> unb

fe^cte bann an feinen alten ^la^ auf bem S3et£ranb ^urücf.

,,©u fannf^ jeben ^ugenblicf bie @ct)lü|Tel nehmen, auff($)Iie§en unb

baüonge^en. 3<^ ^a^« ^^ ""»^ 9«^on, bamit wie üoc Störungen ftc^ec

nnb. ^Denn bu Cennf^ bie ^vt ber alten ^^erefe, unangemelbet in jebeö

3immec ju treten. S^t) bitte, ^av\\a, fe^ biet) ^ort auf ben @tu^l.

(Sei unbeforgt. '^^ ^abe fein ®ift genommen, i>a$ §ei0t reatitec nic^t

unb bin tJoUfommen meiner @inne mächtig/' fagte er in feiner gewohnten

langfamen ®üte. Unb ba 9)?anja noct> immer unfc^lü|Tig flanb, n?iebec=

^olte er etma6 bringenber:

,,3a, bitte, 3)?anja/'

25ei biefen fafl fategorifcf) gefproc^enen Torfen ooüfü^rtc 5ßeiffclb

mit ben nacften gü^en eine ©ebärbe, mobuic^ er fonfl mit feinen j^änbcn

einem bebeutfamen 2Bunfd; 97act)brucf »erlief, ^r teilte bie g-uöfo^len

gegeneinanber unb pajjte bie gefprei^ten ßt^tn genau aneinanber. Unb

mact)te jene ©ebäibe an bem gro(;en ©ele^rten einen luftigen (Jinbrucf,

fo witfte ftC/ 'Hin t>on ben §ü^en nac^geo^mf, me^r a\B fomifc^. 5Beit=

fclb, auf bem S3ettranb fi^enb, fa^, ni(|)t anberö wie ein bejahrter ?(ffe

aü$, ber in ber (Jinöbe feinet ^öfigö an einem eingebilbeten S3aum^

flamm ben ©efluö be^ .^letteinö übt. ^aum ^atte feine grau ta6 toa^t-^

genommen, alö fiz, plö^lic|) aller 93eflemmung über ta6 unbegreifliche ©e--

bahren i^reö 9J?anneö lebig, in baö übermütigfte @elä4)ter auöbrac^) unb rief:

„*Daö ifl: ja reinweg 5um fiepen, ©c^nutr."

2ßeitfelb ^ob fein gcamDoflee ©tftctJt unb frug mit melanc^olif(t>em

^rflaunen, DorwurföDoH unb gebe^nf:

„©0, ?OZauja, meinft bu?"

„3Ratuilict>," antwortete (le, entlebigte ftct) i^reö ?D?alfittelö, warf i^n im

großen ©ogcn 5U 5[Beitfelbö Kleibern auf bie ®iele unb fc|>lo0; „®ewi^,

wenn bu bie Unterrebung fo wiüfl, jie^ i^ meine <Sac|)en auc^ mi unb

wir mact)en ?(bam unb (Joa."

jDamit trat fte anö Senjler, öffnete einen S^ügel unb oibncte fic^ i&'^c

5rifur, um i()re Erregung ju meiflern. ^Dem ^rofeffor fu^r alö (Jnt=

gegnung bk ^cöge burc{> ben .^opf: „33 or bem ©ünbenfafl nafüilict)?"

5(ber er unferbrücfte bie 25oö^eit, flemmte bie eingefnicfte 9lect)te auf ben

Oberf(t)entel unb wiebei^olte bie alte ?(ufforberung: ,3«^ bitte, SJ^anja,

nimm ^lo^."

^ro^ bed nactJftc^tigcn Oäct)elnö trug ba6 OeHc^t beö ^rofefTorö ben

3ug oeijweifeltcn ©rameö wieber tiefer, unb 9)?anja war eö abermals
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ctmaö un^eimli(|). ®o 509 fte fü^ einen <S(u(jl anö Scnflcc unb mit

^o^nifc^ec geietlic^feif barauf ^(a^ nc^menb, fagte fte fpöffifc^: „®ott,

10 n?e ja f4)on. ^ft'ö fo rcc^t, ^eic ^rofefToc?"

5(bcr 5ßeitfelb ac^fefe fc^on ni(t)f me^c auf feine ^vau, faltete bie

.^änbc, legte fie ouöeinanbcr, 50g an ben 5'"9«'^" u"^ ^if^( in on*

gefirengtem Obeclegen, auf melctcm 5Bege et feinet ^:an ba6 beibringen

foDc, tvaS ju fagen fei, ben ^opf tief geneigt, ta^ feine 5wu, tro^ bec

Unflc^er^eit i^reö ©emiit^ unmiflig ^erau^pla^enb, rief:

„^aö ifl ja gerabe5u jum SSlobfinn hiegen. 2l<^ oerf^e^ aUeö ni4)t,

warum bu bfüUfr, bie Kleiber in bec @tube um^erflreufl unb ^albnacft

auf bem S5ettranb wie ein ^aÜc fi^t ©aö ifl ja richtig jum 2ßte^ecn.

— jDu. — Sßeitfelbü — Um ©otteö njiöen, njarum ^aft bu benn geflern

abenb ^ut, ©tocf unb Oberjte^ec auf bie ©c|)n>ene 5um (Speifcjimmec

Selegt?''

2ßeitfelb untctbrac|) tas Oberlegen unb fragte in ruhigem, faft fac^*

liebem (Jrflauncn:

„3a, ^ab ict) tail"

„dli(!^t blo^ ta$. «Stiefel unb ©trumpfe lagen auc^ auf bec Ireppe

unb 5njar tt>ie! ®o a\i feien ffe bir im wilben 5^refc^en t>on ben 5ü^cn

gefallen, auf ben unter ften ©tufen ein ©tiefel, ein paar @tufen weitec

ein ©tcumpf unb fo auf bem ^weiten ^obefl . .
."

Sßeitfelb lie^ fte nict)t auöreben unb fagte mit @rom gefur(|)tem

@enc|)t unb ^o^lec @timme:

„3aja, 9J?ania, i(^ glaub'ö. ?(lleö glaub ic|). ^ö ifl auc^) gar nict)t

anberö bentbac."

„?(bec 9J?ann! 3ct> raenigftenö begreif baö m(^t\"

grau 2Beitfelb lehnte ftc^ auf bem ©tu^le jurücf unb bebecffc flcf) t>ei

biefem fct^merjDoflen ?(uöiuf bie ?(ugen mit bec ^anb.

„3Rein, ta6 tannf^ bu ni(|)t. ^Deöwegen ^abe ic|) bic^ au0 ^u mir

gebeten. ^a$ ^ängt — icf) meine alle^, voaB bu gefc|)ilbert ^aft — baB

^ängt f\(^tt mit bem $raum ^ufammen, in bem i(|) biefe ganje dla(^t

gelegen ^abe.

^cf) will mi(|) bemühen, i^n bie ju er5ä^Ien.

JJabe, bitte, 9]ac|)ric^t mit mir.

?(lfo, i(f) will fe|?en, ob ic^ i^n roieber jufammenbringen !ann. 2ic^

befanb micf) in einem unabfe^bar langen (^ifenba^n^uge, ber burc^) bie

monb^ellfle 3Ra(|)t fu^r. S3ei »oUem S5en)uttfein (jocfte ic^ jufammen»

geringelt, fleif, burc|)fröOelt, in bumpfer S5e£lemmung, aber jugleic^ tief

fc^lafenb, in einem ?lbfeil brittet klaffe. Um mict> (jerum lagen Piele

anbere 9J?önnec in bcrfelben fcf)n?ermütigen ^afeinöleibargie beö ©4)lafeö;

aber fte waren nid^t ^u etfennen.
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3(^ {a^ in meinem eigenen @ct)Iaf wie in einem ®iaö^a\xi, bemetfre

aUi6 an mir, in mic unb in mcinec Umgebung, voai ober ODÜfornmen

gcbunben."

„mcitmüxbia,", fagfe ^cau 2BeitfeIb.

,,^a, tB tckb nocf> merfmürbigec", fiimmte ber 5^rofe|Toc mit einem

^opfnicfen ju. „jDvinn unb mann ^örte ic^ einen ber Dielen 9)?i(reifenben

ouö feinem 2;raum ^erauö [lohnen, einen onbcrn inbrünflig rufen. SDiefen

unt)erflänbli(|) laden, jenen lachen unb bann einen gequolt auffc|)reien.

ÜDabei flampftcn bie SKäber in immcr9tei(t)em %att S(uö ber ?(ct ber

®erduf(|ie fonnte icf) mir ein ungefä^rcö S3i(b oon bec S5efc|)offen^eit

ber Oanbfc^aft machen, burc^ bie mir fuhren, ^e^f »erlor ftc^ ^(^^ S3raufen

be6 ßuQtB leife in ben 3Beiten einer großen (Jbene, nun lärmte t$ tofenb

üon ©teinmänben 5urücf, nun üerbunfelten eö na^e SBälber 5U einem

glcic^förmiöen ©efang t)on Urmeltöbäffen, et^a wie mir eö einft in ber

^Ipenfpmp^onie t)on SHic^arb ©trau^ gehört §aben. Sßeipt bu, 9J?anja,

an jenem ?(benb in ber ^^it^armonie?"

„3cf> erinnere mic^. %btt wie mar'^ weiter."

„3i^ein, id) meine jene SCuffü^tung, meaen ber i(|> bamalö mit S(|Te|Toc

Porten ..."

„Jpa^a, jaja. ^(^ mei^ fc^on. ?(Ifo. (Jö mar mie ein Qleic^fötmiger

©efang oon Urmeltebäffen. Ungeheuer interefTant."

„3Rein, »erfie^e mo^I, SOZanja. 3c^ ^cnfe an bk ^(uffü^rung, bie

SHicfifc^ bicigicrtc unb t)on ber biefer ?(|Te(Tor . .
."

„S(ber natürlich, ^c^ ^^^^ \^ fc|)on. ^Ifo, bitte, meiter. ''Bk oon

UrmeltöbäJTen. ßeifer, monotoner ©efang. ?(uö üoübelaubten, ricfigen

fronen. 3c|) üerf^eb."

5ßei(felb fa^ gerecft ba unb fa^ auf feine .^änbe., bie bla^ auf ben

Obecf(|)enfeln lagen, auögeflrecft, mel6 unb jergrübelt. @ein (Jc^ä^Ien

ftocffe, unb er rührte ftc^ "ic^f-

?(lö er bann mit einem SHucf ben ^opf ^ob unb 9J?atija mit fc^arfem

SÖlicf fixierte, mar bk ^axhe ibreö ©eftc^teö um einen 2:on blajTer ge^

morben unb bk ßiber i^rer ^ugen Ratten fic^ gefenft, ba^ bie blauen

©terne üon ben langen, mei^blenben 2Bimpern üerbecft mürben.

„<Bie^ft bu, 3}?anja, fo mar'ö", fagte er leife, mit gequälter S^efrie*

bigung in ber ©timme. „^ber ic() fa^re in meiner (Jrjä^lung fort. Unb
bann tltrrte bie ^a^ct auf cifernen 93rücfen fc^rill auf, tnaüte manchmal

mic ein ^anonenfct)u^ unb ging bann mieber in emig leeret 2ßertelgeräuf(|)

über. 2ßie boö ja im Üeben auc^ gefc^ie^f. !©enn träume fpiegeln unfec

iDafein. Unb mein 2:raum liegt mo^l auc|) im ©chatten meineö ßeben^. —
^ct) fnbr unb fu^r unb ^affe bie (Jmpftnbung, ba6 baure fc^on

2Boct)cn, ?D?onafe unb '^a^re. iDer 3"3 ^^^ enbloö. ^in gan^eö 53ol^

446



lag fC^lafcnb in i^m ücriabcn unb roiirbc inö UngcTOilTe gefahren. 3"

eine anbcre 2BeIt. Über bic ©renken beö ÜDafeinö ^inauä."

(Jr un(erbract) (Ic^. ^f»" fein^^ 5»'ow f«^/ "^»^ «»"^'^ 5^1^« i" t)cc @firn,

geneigten ^aupfeö unb fa^ auf i^ie Decf4)räntten ^änbe, offenbar mit

i^rcn ©ebanfen mo anberö.

„'^an'ia", fagfc 2öeitfelb. „^d^ crjä^le meinen 3;raum."

/^^ö/ jö- 30 ^öre ju. (Sprieß nur n^eifer", antmotfete ftß mit leifem

S(uffc^recfen, ^ob ben ^opf unb fa^ i^n mit fpöttifc^em Üäc^eln an.

„2Beif;t tu," fprac^ SBeitfetb weiter, „unb wie ic^ fo bie gan.^e '^dfitt

erlebte, wac^ unb fci)lafenb augleic^), auf ber garten 25anf jufammcn*

geringelt, fröflelnb, erfannte ic^) bli^artig, ba^ ic^ unb n>ir aUe in bem

3ugc inö ^f^ao$ gefahren würben. Unb meine S5eflcmmung njuct)ö inö

Unerträgliche.

^nblid) ^ielt ic^ eö nic^t me^r auö, fprang auf unb bahnte mir einen

SBeg 5um genfler, über Slücfen unb 23eine <Sct)lafcnber unb bie ^öpfc

unb Steffeln 3"fömmengeErümmter fc^reitenb.

SDieö mein Slbfc^ütteln ber Öet^argie, mein ?(uffa^ien auö einer aÖeö

oerf(t)lingenben JDumpf^eit l^atu fv^ wie ein ßouffeuer ber ©eele aller

SnfafTen beö enblofen ^üq(6 bemäct?tigf. ©omeit ic& ^ören fonnte, cnt*

flanb in aöen 2Bagen ein ©etöfe erwac^enber 'iSHenfc^tv. ^eber wollte

juecft am genj^er fein, ^n flummem, oetbiffenem ^Drän^en tnäulte flc^

aüe^ jufammen.

iöa - unvermutet btac^ in meinem 2Bagen ein erjeneö SHafTeln \o6

unb nic^t blo0 bie genfler, nac^) benen fid) alleö ^infc^ob, gingen herunter,

fonbern t>k ganje SBageniranb flappte mit einem fo plö^licöen Slucf nac^

aupen auf, ba^ bie nac|> i^r brängenben 9J?änner ftct) niC^t me^r galten

fonnten, fonbern langfom ^inauöfielen. iDurcf) trgenbein unfeligeö (Sefe$

bed unfeligen 3ugeö, bem bur0 nic^tö ju entrinnen war, gerieten bic

^CbgeHürjten unter bie SKäber, bie ft0 niit fa(^ peroerfer 5Boaufl in bie

9)?enfct)eneötper einwühlten, ta ein 23ein, einen 5(rm, einen ^opf ab*

trennten, ßeiber aufriffen, .Körper mitten buict)fc^nitten, tm^ aüt ?(rt nur

crbenülicber 23erflümmelungm an ben 5IKenfcben üorno(?men.

^nbefTen war aud^ bie gegenüber liegcnbe 2Bagcnwanb aufgeklappt unb

wäferenb ftct) t>a6 Stbteil in biefer grä^lic^en 2Beife auf ber einen @eite

leerte, ^k^tn auf ber anbcren «Seite im oollcn 5<^^ren immer neue

SKeifenbe ein, bie ?(ugen gefcl)lo|Ten, ta6 ®tfiö^t bla0 unb flill, ^pp=

notiftertc ober !ataleptifct)e 5l??änner gingen unauf^altfamen, ergebenen

©ct)ritteö an mir vorüber unb fielen tt>k bic anbcrn unter bic gefräßigen

SKäbcr.

5Bic in unferm ?(bteil, fo gefc^a^ e5 in aöen .Sabinen beö unenblic^

langen 3uge^, unb ber S5a^nbamm, ba6 ßanb neben i(?m war befät mit
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blu(cnbcn, in ^d^mit^m ^udmbtxt, (obgewei^fcn 9)?änncm. 3Rcin, bie

gan^c (Jcbe. iDcim in oKen SKidXungen bcr 3ßei(c l^6r(c man baö ©c^nau*

ben unb ©(ampfcn fa^rcnbec ßüßc.

3c^ ^flt^« mic|) biö^ec unter Sdifbietung aöec Gräfte an einem Dot*

fpiingenben S5al!en Ralfen können. (Jnblic^, oon ©raufen über fo t>iel

5urct)tbarfeit übernjättigt, n?utbe auc^ tcf> fc^moc^. ^oc^ ic^ ^äftc mi(|>

immerhin noc^) eine 2Bei(e galten tonnen. §(ber einen ber oon ber anberen

@eite eingeHiegenen 9)?änner, einen gemaflefen, blonben, unangenehm au^«

fe^enben ^erl, »erlief auf bem 2Bege ju feinem fict>cten Unglücf bie

@(t)Iaffuc^r. ^r ri^ feine S(ugen auf unb mic^ erblicfen, einen wilben

@4>rei be^ JJaJTeö außflo^cn unb flcf) auf mic^ werfen war einö. $8on

bem ^raH »erlor icf) ben JJa(t unb in 5ßut oerfnäuU, benn ic|> roe^rte

mic^ üer^weifeU, fielen mir ^inauö unb famen wie bie anbern alle auct>

unter bk Sfläber/'

iDer ^rofefTor ^atec leifer unb leifer gefpro(t>en. ^e^e machte er, oon ber

(Erinnerung an bk Situation feinet ^raumeö n?ie übermältigt, eine ^aufe.

Unb feine grau fagte, j^ier auf bie 3)iele t)or ft(|) ^infe^enb:

„Orä^lic^ . . . pfui . . . fo tca$ träumen!"

^[B fte aber ben ^opf ^ob unb nacf) i^rem ü)?anne ^inf4)aute, ging

i^r ©c^auer in @ct)recf über. iDenn Sßeitfelb fa0 nicf)t me^r. ^r f^anb,

am ganzen ßeibe mie oor ^\:o^ ^itternb unb fa^ fie mit graunjei^em

(Seftc^t unb flarren, jeboc^ Pacfernben ^ugen unDernjanbt unb bo(jrenb an.

jDabei wieber^olte er fafl tonloö i^re 2Borte:

,;®rä^lic|) - ni(t)t nja^r, 50?ania! 5^fui, fo moB ju träumen! ?(ber fo

tü(\$ leben ... vok nennt fiel) wo^l ba67 — S^i, 9)?anja?"

(5r machte ben (Einbruch eine^ 9??enfc^en, bei bem ber Sßa^nftnn au^=

gcbroc|)en ifl unb fenfte, na(|)bem er bk Srage beenbet, ganj in ber ?(rt

^rrer, bk einen ?(nfall überflanben ^aben, ben .^opf unb fc|)aute leer unb

fc|)laff auf feine nacften 5ü^e. Stau SBeitfelb er^ob ftcl) un^örbar unb

flrccfte bk S^anb nac^) ben (Sc|)lün*eln auf bem 3]act)ttifc^ct)en auö, um
mit einem ©prung an i^m üorbei flc^ «u^ bem 3^^"^^'^ 5" retten.

Sßeitfelb t^ob ba6 ?(uge unb fagte falt:

„2q^ bk ©c|)lünel liegen. - ^c^ rote eö bir. - 2Bir fmb noc|> nic^t

fertig."

Unb alö f\z noct) immer flanb, fügte er ebenfo ^in^u:

„©e^ bid^ unb ^öre weiter."

iDann, o^ne Hc^ um bk S(uöfü^rung feineö S5efe^lcö ^u kümmern,

fant er jum @i^ auf fein 5Beft nieber unb begann fl0 »ieber feine

Unterfc^entel ju reiben. iDabei fagte er unter ^ö^nifc^em 5(uflacf)en:

„©er 3:raum ift nämlic^ noc^) nic^t ju (5nbe. 9)?u^t bu wifTen . . .

^a(?a^a^a ..."
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JDann, inne^attcnb, rcbcfc cc gebücft unb überftürjt aud cingccngfec

S3rufl mi( ^albcc ©(immc, fo, olö fei ec ganj aüein im ^imtmt:

„jDucc^ ©ummiecung bec flct)tbaren SSerrricfhingen ifl immci-^in eine

gciflig übei-fct)aubQre, genaue jDiffeicn5ierun9 bec SSorgonge jtrccfö ^in(l($(

in bie lebenbigen 2atfa(|)ent)ei^äl(ni(Te möglich). 3)a fl<|) obei bic infeüef*

euefie ©pnt^eH^ nie mit bec ©pnt^eflö beö ßebenö becf(, bleibt le|fe

^lat^cit ein fc^merioolleö ©piel blo^ec SCnnö^ecungen/'

>Dann fprang ec auf, cang bic Jpänbe unb cief fct)mec5t>on biffenb:

,,5)?ania! . . . 9J?anja! . , , 9)?anjaji . .
."

Stau Sßeitfelb bracf) in f4)tuc^5enbeö 5ßeinen ouö unb bebecffe i^c

©eflc^t mit ben ^änben.

$)cc 55iofe(Toc fü^ i^re sollen, fcfjönen 0(^ulfecn beben unb jwifc^en

i^cen Singern quoll ba$ golbgelbe @elocf bec etmoö in Unocbnung ge*

catenen Jpoore.

^uf ben ßif^in ttat ec ju i^c, 50g mit fc^onenbec ©ewalt i^re ^änbe

üom ®enct)te unb fagte, f\e in ben feinen ^oltenb:

„3a, Uebec 9)?enf(|), eö ge^t um %ob unb ßeben mit un^."

Unb ba fte nicf)t antn?ocrete, fonbecn mit gefenttem ©efic^f lautloö foct*

meinte, lie0 ec langfam i^rc ^änbe wiebec feinem ®riff entgleiten unb
fu^c, ben Sn^alt bec (5cf(t)ütterung unb feinen 5raum weitecfü^cenb,

tu^ia 5" fpcec^cn foct: „2Bei^t bu, icf) fiel üom 2Bagcn unb mic njucben

»on ben SKäbern $(rm unb S5ein unb ^opf abgefa^cen. @o ba^ nuc

bec SKumpf übrig blieb. 5(bec ic^ fonnte bo0 nic^t fterben, genau fo

nic^t tük tk anbern 9)?enfc|)en, t>k gleich) mic oon ben SKäbecn jermalmt

roocben macen. 5Dec 3»9 f"^c weitec unb ließ un^ ^öerflümmelte liegen.

2Bic aber, alö alle^ fliU n>ac im ßanbe, erhoben un^ unb wie mic, eine

enblofe ^itu gerfe^tec, bagelegen Ratten, fo begannen «ic, eine enblofe,

fc|)auecli(|)e ^ro^effton, burct)ö ßanb ju pilgern, babei, je njeitec wie Doc*

rücften, bemächtigte fic^ unferec eine gcoßc 2lnt>f"n|^/ «n^ c^e noc^ cinec

raupte, tt?aö bieö ©efü^l in i§m ju bebeuten ^abe, fangen alle begeiflect:

,5)eutfct>lanb, 2)eutfcl^lanb übec aüi6\

Sct>, bec am ^nbe beö blutigen 3"9c^ mic^ a«f gc^cimni^ooHe SBeife,

o^ne 5(rme unb SSeine, fortbewegte, fang am lauteflen Don allen, tro^bem

ic|) boc^ !einen ^opf ^atti. ?lbec au6 meinen blutleeren 5(bern, a\x6

meinem wunben ^erjen, meinen ©ebärmen brause unb fang eö, ^ebe

jucfenbe Sibec meineö entftellfen SKumpfeö ^atu eine fc|)cille abec ^pm»

nifct)e ©timme. 3Ro0 je^t im 2BQCt)en ift eö mic, al^ fü{jlte i^ in

meinem ßeibe ben c^pt^mifc^en 9]ac|)(?all jeneö 2;raumliebeö jittern. (i$

njac baö Suic^tbotfie, n>aö ict) je gehört ^abe, unb a\6 ict) mic^ umbrc^e,

bemeife idj, baß ic^) bod? ni4)t bec le^te beö gugeö bin. $)enn Gintec

mic fam bec blonbe, gemäflete ^erl, bec mic^ auö bem 2Bagen geflogen,

29 449



mit mit unfec bit ERdbec gcfatlcn unb boc^ üoUbmmen ^ei( geblieben

toav. J0a6 9)?aut aufgerifTen, baf; bec impertinente, aufgenjicfcfle @cf)nurr=

bort 5tttertc, fang er, n>ie mt ^cüppet alle: .^eutfc^lanb, ©eutfc^lanb

über aüeö'. ^r fang eB bacc^antif^, mit tan^cnbem @ange, unb bie ^^cau,

bie, inbrünflig Pon i^m umfc^lungen, an feiner ©eite ging, jubelte cbenfo

unb jebeömal, n^enn bk S^licfe ber beiben auf mic^ armfeligen Ölumpf

fielen, ber nur mit feinen blutleeren 5{bern unb feinem halbtoten, auö=

gepumpten ^cr^en fmg^n konnte, brachen fit in fc^aflenbeö @eläct)fer au5.

S^a^^a^ahal - ^a^a^a^a . . . t>Q^Ä ... unb wie ic^ genauer ^infa^,

»er bie ^xau fei, bie an ber ©eite .^örtenö - ja benfc, ber ^crl roar

niemanb aU ber ^iJefTor .hörten ... an ber ^ntt ^öctenö ge^t, arm^^

t>crfct)lungen, einö miteinanber, üollüommen einö, wer biefe^f«« f^t

erfannte ic^ bi0 . . . - 9)?anja! - unb erwachte üor ©c^recfen."

©er ^rofcffor f^attt teifer unb immer leifer gefproct)en unb n>ac üon

ber (Jinbringli(|)Üeit feiner ^r^a^lung mit bem Oberförper feiner ^tan

entgcgengefct)obcn njorben unb nun, ba er am (Jnbe, mt nacb einem

langen ßauf bergan, fc|)n)eratmcnb fc^njieg unb porgcrecften Jpalfeö, mit

blafTem, jufammenge^ogenem ©eftc^t unb meitgeoffneten 23o^raugen, wie

mit allen Ji^^t" fß'"^^ ?lBefenö auf fie einbrang, fa^ er wie ein auö

tiefem @c^lafe §(ufgefc^recfter an6, ber in finflerer 3Ract)t biö inö Jjer^

getroffen, ttwaö furchtbarem ftc^ gegenüberfle^t, tai er nic^t ernennt. 3"
ber (Stube war eö brücfenb fliü «^ie noc^ einem .^'noll.

^tau iÜ?anja ^atte mit bem leifen ©c^luc^^en aufgehört unb gierte,

auc^ üorgebogcnen ßeibeö, mit weiten ?(ugen unüeuwanbt auf einen ^kd
ber jDielc.

iDann nicftc f\t lautloö bicfem ®e^etmni^t>oüen 5U, worauf fie gcfc^out

^atte, er()ob ftc|> unna(ürli(t) leife unb trat mit 5ugefallenen 5(ugen an6

genfer.

@ie l^ürjt ftc^ ^inauö, fu^r eö 2Beitfelb, ber lauernb atleö beoba(|)tet

i^attt, burc^ ben ^opf unb ai6 fte eben wit mit abgef4>lagenem ?(rme

nact) bem ^enflergriff langte, fprang ber ^rofeffor hinter \\t, brücfte i^r ben

5(rm nieber unb fagte mit gütigem 23orwurf leife: „SSflan\(xl 3Ri(|)t boc^ l"

@ic hthtt am ganzen 8eibe wie im Sroft. 5(ber je^f, ba er f\t ht^

rührte, löftc fi0 ber Jicl'ßtbann i^cer @eele. SSÜlit einem ^(|)rei um=

fct)lang fl^ ben SRacfen beö 5^rofe|Torö unb brac^ bann in felTellofeö

©C^luc^jen auö.

„Sofef . . . 5Beitfelb . . . $mann, SSlam . . . mein @ott . . . ac^) C^ott.

SBeitfelb . . . mein guter, lieber 9)?ann. . . . baö ^ab ic^ ja gar nic^t ge*

o^wi, baf; bu fo leibefl ... ba^ bu mi0 fo liebfi, fo na4> mir oerlangfl . .

.

?(ber mein ®ott, wie foUt icf) auc^? - iDaö fonnfe ic^ boc^ nic^Jt wilfen . .

.

wenn bu . . . ic^) bitte biet) wm alleö in ber 9Belt, glaub mir bo^ eine . .

.
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jc$f, jc|f, in bicfem 5(ugcnbiicf wci^ ict>, ba^ mein ^icfjlcö t\\(f)t eine

(Sefunbe bir untreu gcmorben ifl . . . nie, nie . . . bu golbener, befler, ge«

liebfec ©cbnutv . . . tt^iflfl bu eö glouben? . .
/'

@o flotteite fte jufammen^angtoö 5n)if(|>en ben <Btö(Hn beö 2Beincn5,

balb in ^Ber^meiflung, ba(b im Rubeln, fiel i^rem Sßlann um ben S^aU,

lie^ i^n (oö, ging mit ausgebreiteten ?(rmen ein @tücE in baö 3'mrncr,

fe^te ftc&, fprcmg auf, furj, überlief flc^ bem ©efü^töroirbel einer ^r=

töflen, tk nac^ langer ^Dunfel^aft fe|Tel(o3 inö ßic^t fcf)n)ärmt unb e^er

bic ^aihe ber S3errücfung unb franü^afren Obeufc^n?angö an |t(t> ^cäg^

aU ben ©cf)immer glücf^after 23erflärung.

5ßeitfelb ^am fein 2öeib beim erften 8üöbru(|> forgfam umfangen unb

ficb bemüht, fle t?om ^enfter njeg nac^ bem ©tu^l ^in ju führen.

^16 aber ba6 beglücfte SBeib mie ein ^rü^lingöflurm über i^n geriet,

i^n mit Püffen faft erflicfte, fahren Iie0, bur^ bie ©tube fegte unb

lieber an feinen S^a\6 (lür^tc, etfannte er, für i^r ßebcn fei nic^t^ ju

fürcf)ten, gab feine Semü^ungen um ftc auf unb begann, feine Kleiber

jufammen3ufucf)en unb ftc^ an3Uiie^en. de tat bkB ©efc^äft grünbli(|),

mit ^ufammengejogener, bitterer ^ufmerffamteit unb ^örte inbc5 auf ba$

@c|)n)ärmen, bic ©elbflanflagen, ben ^\ihd unb bk Trauer 9)?anjaö,

t>on ber fie burc^ boB ^immct getrieben, &in unb wieber auf ben ©tu^l

gcbrücft unb bann njieber an feine 23rufl geführt würbe.

SlQeö, n)aö fic^ fcif S^J^i-^^'^ geheim in i^rem J^erjen angekauft f^atte,

TOucbe t)on ber Überflutung befreit unb ftürite fc|)äumenb unb ungeorbnet,

gleich ©tauroaffern auö i^r:

„@ie^fl bu, ic^ fage bir, wenn bit ntc^t ben SHappel gefriegt ^attcf^,

stante pede aü$ S5eilin ju ge^en, bcine ^rofefYur, beine ßaufba^n, beinen

SKu^m, bein gan^e^ ßeben im @tic^ ju laljen . .

."

Söeitfelb, ber eben feine SBefle oom S5oben aufju^eben im 93egriff

war, warf fte unwillig wiebec auf bk iDiele unb murmelte unwillig:

„S(c^ rca^ ©ele^rtenlaufba^n unb SHu^m. ^infac^ Iä(t)erlicf> . .

."

„91a aber, ©(|)nurr ... (5ö ifl ja wunbecbar, ba^ bir aüeö ooc ber

einen 5:atfac|)e ber gefränften Siebe belanglos »orüommt . . . wunberbar,

ic^ bin glücflict) • • • ^ofef, ^ofef, ®otf, mein @eppi ..."

9}?anja glühte, umfct)(ang ben 5D?ann wieber mit i^ren ?(rmen, fc^miegte

(lc|) tük eine faugenbe, lobernbe 5la"^"iß i" i^"/ ^^^ i" bem langen,

mageren, jergrübelten 9)?ann ba6 ^euerpulfen enbli(|) au(|) erwac|)te. (Je

bi^ wol^l in ©egenwe^r bk ^ch^ik aufeinanber; aber ba6 2Beib fpürte,

wie f\t Pen feinen 2(rmen immer brunftiger unb immer tragenber um«

fangen würbe unb fü4)tig lifpelte (t^:

„ . . . bu ©eppi . . . mein einzig geliebter 'tSlann . . . glaube mir, nic^t

ba6 minbcfle if^ jwifc^jen mir unb bem hörten porgefommen . . . ©eppi . .

.
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eeppi . . V mi^t tu, mii bu bic^ boc^ gac nic^t um mtc|) sefütnmect

^ail, M ic^ i^ ^i^^^^ eefc^icft, nJti: ^aben 25ciefc semcc^relt unb aücö

offen mit «Becmittluna bec ©ricpenflein, aOeö bicf aufsetcogen, um biet)

5U reiben, ju tjermunben, ju Oac|)etn. 5(bei: bu fc^läfjl ru^ig beüben, ic^

^übcn, lä^t beinen SKu^m »ermobcrn, mebitierfl, mac|)fl ©c|)immel^oeu6»

po!uö, bij^ wie ein ^ölietnec ®ö^e . . . ic|) war DerjnjeifeU, ©eppi . . .
ic^

n)u§feni(^t... ®ott, ®o(t fei bant, ec|)nuiT . . . eeppi,nimm mic^!
-"

S(uf bem SBege jum SÖete, fa^te bie ^rau att boö furioö, n>ie unter

einem ^ei§en ©ebläfe, i^rer felbfl nic^t me^r n\ä(^ti% nac^ ber jahrelangen

(Jnibe^rung jeber 3<^ttUct>teit.

5Deö ^lofefforö 5(tem gina jlo^njeife unb er muffte f^on gewaltfamc

©(|)lin9ben)e9un9en mo(|)en.

„ . . . ©ei nur f^iü, SSIlan\a . . . beruhige bic^ . .
." flüfierte er mit ber

boreigen ©timme oon iÜJännern, bie im SSegriff flehen, Dom ^euer bed

@efct)lec^tö Decfengt ju »erben. iDoö ^arbenfpiel begann auc^ fc^on t?or

feinen Sfugen, bie jum ©c^laf ber ^fflafe fiel) fc|)lojTen. Oic|)träber tanjten,

tote Pfeile jüngelten burd? ©c|)marj.

allein plö§li0 flüritc er mit bem Slug^cug feiner dtotit auö ber

lobernben 8uft, benn im ®ct)n?arm ber ^arbenjagb (lanb plö^licf) fein

^reiö mit bem eingezeichneten S"nf* ""^ ©reiecf in bcn 9Bc Italicgrunb*

foiben grün, blau unb braun üor i^m. (5r ftanb tok angenagelt in

feinem ^nnerj^en unb ein?aö, noc|) bitterer, n?ie 23erac|)tung ging »on

i^m auö.

iDa lö(le ftc^ fein ®tiff Pon feinem ^ei^ ^inf(|)mel5enben Söeibe unb

mit übermenfc^lict)er ^(nflrengung recfte er ftd) bla^ tot ber aufgefci)recft<n

§rau auf, bie i^n »erfrört anfa^ unb fct)üttelte ben ^opf.

3Ract) Raffung ringenb, leife unb bemütig üecfc|)ämt fagte er:

„Slein, Wlania, »erjei^, ba6 njollt' \0 wa^r^aftig nic^t fagen. :!Darum

^onbelt eö ftc^ nict)t bei mir. 3Rein. 5ö3ireiidi). 2Serjei(?'. SÖitte, gib

mir bie ^anb."

iDomit führte er bie auö allen ^immeln ©eflür^te auf i^ren ©tu^l.

>Dann hat er einige @ct)ritte »on i^r weg, njanbte fi(fy t>on i^r ab,

fentte ben ^opf, bebecfte feine 5(ugcn mit ben j^änben unb oer^arrte

eine longe 2Beile fo, o^ne ft4> 5« rühren, in 23erfunEen^eit unb ©cDroeigen.

5(lö er f\0 enblid) umroanbte, fa^ feine grau ^alb abgeCe^rt auf bem

@tu^l unb \^atti ben ^opf in bie auf ber lle^ne geflü^ten 5(cme t)er=

graben. ^OBeitfelb glaubte, bie \^6\^m ©ct)n)ungeinüct)tet:ung, t)on ber er

erfaßt unb wiberflanböloö ins SKebitieren ge5n)ungen rcouben rcar, ^abe

nct> telepat^ifct) »on i^m auf QHanja übertragen unb mit glüd^after, fafi

turct)tfanicr ©ct)onung, fagte er:

„9J?ania - bu... act) fo, bu bifi noc^ im aSeifmeen. SSerjei^l"
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Unb eilig unb Doflig gerdurcf)Ioö üoQenbetc er feine 3!otfetfe.

3)oc& feine 5rau »ec^arcre regungölcö in bet abgemanbten Söer*

grabenbeif.

5^a flrict) ec ft0 grübelnb ein paarmat mit jwei Ringern ben SRafen»

cücfcn, ^ielt übecfegenb inne, warf einen langen großäugigen, ^ppnotifc^en

S5licf auf f\e unb atö baä nid^t ^alf, fte ju ermecfen, fu^r er einigemal

mit ben ^änben, ücm ^opf angefangen, i^re ®efla(ü in ber ßuft nad).

SIJ?anja aber lag in ber 'Slad^t ber bitteren, n)eiblic|)en ©c^arn, in einer

freffenben Öä^mung, betäubt, unb ba6 23(ut tobte burc^ i^ie (Sct)(äfe.

S(uf ben ©trumpfen näherte fic^ nun ber ^rofejTor unentfc|)(ojTen unb

un^öibar einige ©dritte, ^ie(t aber bann inne unb begann leife ju fprecf>en,

teife unb f(|)onenb n>ie man ju (5rTOac|)enben 5U fprec&en pflegt:

„@ie^fl bu, S[)?anja, nun finb bk 2ore au(^ für bid^ aufgegangen,

burcf) bie eö mic^ üor ^a^cen geführt ^af. (5ö war fct)njer. S(ber ei ifl

gelungen, ©otilob. 25(eib ru^ig liegen. ^(^ fenne baB. 5(lle tiefe ^t-

fenntniö beginnt mit tiefer S3etäubung.

8a§ mict) bem ?{ufblü^en beiner ©cele Reifen. 5(ber jwinge bic^ nict)t,

ju ^ören. ©obalb cö bicf) inbigniert, barffl bu mir nur ein flummcö

3eict)en geben unb ic& fc^n?eige unb jie^e mi(t> jurücf."

(5r »artete unb betract)tete aufmertfam bie (Schultern unb ben ^opf

feiner '^vdü, ob f\(i) eine abroe^renbe 23ett)egung in i^nen rege.

9)?anja lag regungölo5 über bie ©tu^Ue^nc gebeugt. 2Beitfelb fe|te

fic^ barum lautloö auf einen @tu^l ittoaS oon i^r entfernt, betrachtete

fte noc|> ein njenig auf baö genauefle unb nicfte bann befriebtgt.

„5a, bleib fo," fagte er, „eö ift immerhin eine entfprec|)enbe, probuftioe

.^altung. ©ie 5^iäponberan3 bzB geiftigen, bt6 ©e^ör^ftnneö, mitb bir

baburc^ erlei4)tert. SDer S(ugen!reiö »erfc^minbet in ber ^ori^ontlofigfeit

feelifc^er ^(pper^eption. 95e5ie^ungönjeife . . . aber ba6 ifl ^ier Siebenfache.

?(lfo, um 5unäc^fl ein 5[^ipDerflänbniö wegzuräumen, mu§ gefagt werben,

baß bie 23erftricfungen einer 5Ü?einung ju löfen f\nb, benen bu tiefer oer»

faQen fc^einft, a{6 ic|) felbft barunter biefe Sf^ac^t im 5raum unb ben

gcfltigen 9Racf)mittag gelitten ^abi, ^d^ meine ba6 2Ba^nfaftum meiner

(Jifetfuc^t auf biefen 5(|yenor hörten, bem bu fein §(nbringen an bein

5öefen burc^ eine S5ereitwilligteit erleichtert ^af^, n?elct)e öon beiner ^tiu

nur in ber fKüdf\d^t i^rer fKeijwirÜung auf mic^ gefpielt worben ifJ.

S^abe ict) bic^) fo rect)t üerfJanben?"

SDer ^^rofeffor fa^ einen SKucf burc^ ben Körper feiner ^tau gelten, fo

al* woUe fle ftc^ 5" leibenfc|)aftlic^er (Jrroiberung ergeben. jDoc^ eö blieb

bei bem furzen ?(ufbäumen. ^m näct)ften ?(ugenblicf lag ftc noc^ regungös

lofer, me^r wie eine weite, auögerijjene ©taube, unb er fa^ nic^t einmal

me^r ben ?(tem in i^rem Dlücfen beben.

4f3



2BciffeIb fapte tiefe ©ebätbc feinet oerjweifclfen §rau a\6 S3eja^ung

feinet ^rage auf unb fu^c barum fort: „®ut ©o lie^t alfo bic ®a4)e.

3Run gcrof man ahit immer in nic^f lösbare SSermicfelunaen, n?enn mon

eine ^roge nad) ben rein fubjeftioen SSebingungen ju bcan(rüor(en »erfucf)f.

SDenn bod ^nbioibnum ifl ebenfo fe^r bie ?(narc^ie wie bie 9)?ect)anif.

Unb wenn wir auf bie 9)?enfct)^eit im ©an^en fe^en, fo bemerken wir,

ba^ bie Jöer^äUnifTe auf (Jcben wo^l (letö bic gleichen bleiben, wenn

bic 9)?obaIitat i^rer formen auc^ unenblict) if^.

5Dic 5(re ber SBefen oeränbcrt fic^ innerhalb ber ^poc^en nic^t. ^ie

©affungöeigenfc^affen fi"^ f^öt»il. @ie fommen mit bem 2Befen jur

SBelt, bie barauf gar nic^t flol^ fein bücfen, benn boö ifl nicf)t i^c fub*

jefeioe^ Eigentum. ^(^ weip, ba^ i0 bamit in fcf>roffem ©eßcnfa^ jut

(Joolutionöle^rc fle^e. SCber t)a6 f\(^t mic^ ni(^t an. ^(^ ^abe f\t burc^^

fc^aut, al6 ba6 'm$ ^oömifcf)e, ©ranbiofc betriebene menf4)lict>e Utilifari'

fäföptin^ip, bo^ wir gewaltfam ind 2BeItaü projizieren.

5ro5 aü biefer SHebereieu bleibt bie ^rä^e eben bie ^rä^e, wenbet ^eut

wie t)or 2iQ^r^unbcrtfaufenben ben ^opf rec^tö unb iints, tucft bic ^iü^d,

äugt fctief, balb jum ^immel, balb auf tca ^ünger^dufc^en, auf bem

wir beibc ixe geftern beoba($>tet ^aben.

(J^ wäre $01 ^eit, barum ju ^abern.

Unb auc^ bic 9J?enfc|)en leben unb fletben meijlen^ in bem ^äfig ber

©tänbc unb @cfc^(ect)tct, in bic ftc geboten werben, ^ie ßebenbigen

jie^en immer bie abgelegten bleibet t>tt ßeicf)en an, unb ttt ©c^neibet

.^arun al 9lafc{>ibö unb bet ^aifct SBilfeelmö be^ '^wtiUn fvnb ein* unb

biefelbc Sigut.

?(bet, meine liebe SO^anja, biefe 9??ec^anif, bie burc^ bic ^a^rtaufenbe

a\6 eine öbe, gerabc, graue §lu4)t gc^t, ft« begreift auc^ ebenfo in fi0

bo^ 23er^ältniö ber ®ef4)lec^ter jueinanber, alfo bai S3et{jältni^ jwifcfien

SD?ann unb 2ßeib.

®emein^in he^tif^mt man biefe ©eite ber foömifct)en SWec^aniÜ, ber

bic gemeinen 9J?enfct)en unterliegen, alö göttlicf^.

>Doc^ alleö ^^pflfct^« ifl n«c Emanation beö ©eifrigen unb ^u^biud

feinet inneren ^orm^uf^anbeö. iDiefer fann wiebetum nicf)t Don ftc^ ^^^r

fonbern nur üon btt ^o^cren S^^flanj, ba ©eele, gef^lägt obet gewettet

werben.

>Damit ftnb wir in bem Dleic^) bet göttlichen ?(narc^ie, in bem ©ebiet

beö jwecffreien 2Bi(Tenö, jenfeifö aller irbifc^en Sn^i^'it'uolfc^fönfen. 2ßer

in biefe 5Beife eingegangen ijl, befinbet fic^ jcnfeit^ be6 me(|)anif(|)en

gwangeö aller 9)?obQlitäten, alfo auct) ber 9J?obalität beö ©efci)lec|)t^ unb

wirb i^r nur ein 9lec|)t auf flc^ alö einer geifligen (5ntfpre(|)ung ein=

räumen, bie wofcl eine ^oxn\, boc^ nie bci$ ^kl an fid^ if^."
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2Bcitfe(b war unüctfe^cnö in bic ^ci^cn^ unrccitbifc|)cn ^ßoßcn un(er*

Qttau(^t, üon benen fein ßcben feit ^o^rcn äerrogcn n?urbc. Q$ ^atu

t§n t>on feinem @ru^I getrieben unb, batb t>or (10 ^i« 5" 25oben flarrcnb,

balb feine ^(ußen inö ©renicnlofc ^inou^^ebenb, ging er mi( feinem

langen, rauct)enben @ct)ri(C erregt auf engem SKaume in ber ©tube auf

unb nieber.

^r mar fo mit feinen ^bien befc^äftigt, ta^ er aufge()ört ^atce, ben

^inbrud feiner SDorte auf 9J?anja ju beact)fen. 3e^t, üon feinem leiben^»

fc|)aftlict)en Eingang iurüdfe^renb, fa^ er fte nicf)f me^r in ber JJaltung

tiefer SSerfunfen^eit ^albgemenbet auf i^ren ?(rmen über bie ©tu^lle^ne

liegen, fonbern er fanb fic i" Ieibenfct)afili(|)er ^rregt^eit, nein, in einer

5(rt üerbijTener ©tarre, fa(^ auf bem SKanbe beö ©tu^leö aufrecht f\^m,

bie gü^e wie jum ©prung fertig jurec|)tgerücft, bic ^änfcc fo milb im

©c^o^ gefaltet, aB fei fit eine auö größter ^o^e ^oü^n^«/ t>ie ftct) oer*

jweifelt an einem ©eil ^ä(t, unb ebenfo roilb cntfct)Ioffen war auc^ ber

S(uöbrucf i^reö »eifärbten, eingefallenen ©eftc^te^.

5[öeitfelb erblirftc in biefer Haltung ben 5(u6brucf i^rer (Ergriffenheit

über feine ?(uffct)lütTe. ^r §attc ta6 oft hd feinen ^ingebenbjlen Su^ötern

im ^(ubitorium erlebt unb eö ^rtenntnißbcflür^ung getauft. 2ßenn feinem

©eifl bie (5rf4)ütterung bcö onbern bid ju biefcm @rabe gelungen war,

beburfte e^ nur noc|> geringer 9Kü{je, ben 0ieg einer neuen ^fcefe »oU^

tommen ju erteict)en.

Qt blub alfo fielen, fa^ beglücft ouf feine liebe, erfc^ütterte ^küm, ^ob

triump^ierenb bie JJanb unb rief:

„2ia ja, liebe 9)?anja, fo unb nic^Jt anberö fie^t eö t>or ben 5(ugen tt$

^o^en Unbeirrten; Wlan mu^ fict) für ju gut galten, ba^ ber gemeine

@efc|)lec|)tötrieb bk paar uralten, brutalen S(£forbe auö unferm SDafein

(jerauöf4)lägt."

5(uf biefen 5(u6bruct) ^in iöfie 9)?anja bie S3erf4>lingung i^ier ^dnbe,

umfaßte wie in einer unnatmli4) qualoollen (£4)mer5emppnbung i^re

^nie, ^ob baö @ertc|)t unb fa{^ i^n üoDfornmen oerl'iört an.

^ann bewegte fit ta$ Stäupt oetneinenb unb ^auc|)te ein paarmol:

„3Rein . . . nein ..."

„Sa, 9}?Qnjo," rief 3ßeitfelb beteuernb, „jo, fage ic^ bir. 2ßenn bu

willfJ, fü^l! Ober^euge bic|) meinetwegen manuell. 5(u4) ber le^te S^au^

ifl au6 meinem ©e;uö gefc|)wunben."

97üt einem Sße^laut liej^' bie '^lau langfam ben Obeiforper niebetflnfen

unb barg i^r ©efli^t in i^rcn ^önben.

„5ur(|)tbor . . . fur(t)tbar . .
." murmelte fte babeiunb fct)auerte ^ufammen.

„O nein, nic^t furchtbar, nict)t fuic|)ibar," rief ber ^rofeJTor förmlich

e!fiütifc|), „^etrlict), liebe 9??anja, ^errlic^, fage i^) bir. Ober allen ilt^in
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wlt baburc^. 9Tun »tcfltc^ jroet, bic bcn ^^cennamen homo sapiens m
bcc ^at üccbtenen. ^(t), fofctn ic^ SD?ann bin, bin hit, infofern bu 2ßeib

bif>, t>on nun an nic^fö me^r fc^ulbig unb umgefe^rt. ^it biefcc ntcbem,

(ier^affen ^nflan^ ftnb mt enbgültig fertig, ^amit ^aben wir »on nun

an nic^tö me^c ju fc^affen. 5ßic fi"^ göttlicl). ^Denn an bie ©ede unb

(3ott reicht aucf> nic^t ein ©c^immec beö ©e;:ualne;:u3."

Syiacfl biefem erneuten Stuöbiuc^ ^ob 9)?anja lanßfam unb flart i^cen

Dbertöcpec. ^^c ©eftc^t war fremb unb ru^ig. ©ie fo^ i^ren ^ann
ni(^t an, fonbern l&ielt ben SÖlicf an i^m oorbei, unoerrücff ouf bic (5cfe

beö 3i"in^«f^ gerichtet.

„Unb beine (Sänge gefletn nachmittag ju bem SDienflmann ^äfe unb

ju Wlaiva ©ciepcnflein?" fragte fte ^art.

„®ib ic^ JU, eine le^te ataoiflifc^e 5(nmanblung."

„Unb biefe wilbe SKac^t mit bem wilben 2:raum unb bein @c|>reien

biefen 9)?orgen?" fu^r fl« unbeirrt weiter fort.

„^a, xoa6 wiüj^ bu benn bamit? Ober biefe^ gaftum (Inb wir boc|>

längft ^inauö, Qj^anja! - 3« ®oet^eö jTOeitec @4)n)ei3erreife fommt eine

^Darlegung t>on bcr 5(rt t>or, mie ?9?au(tiere fc^roffe Sib^änge nehmen.

@ie laufen fctJned t)oc, bann bleiben f\t plö^lict) unb jwar oft an ben

gefä^rUct>(len ©teOen . .
."

SD?anja !rümmte i^re Sippen in einem fpöttifc^en ßäc^eln unb unter*

brac^ i^n:

„@c^on gut. Unb fo bij^ bii alfo auc& auö Söerlin neunje^n^unbert*

fünfic^n nic|)t wegen mir fortgegangen. ^a$ ^eipt nif^t auö ^iferfucf)t

gegen hörten?"

„SHein, ^o^a, wei^ ©ott, im legten ©runbe nic^t wegen biefem ober»

Päct)lic|>en ^oftor 3Ri(t>tö. ^a^a! 3Rein, icf) ^atu taö ßeben unter meinet

.Kollegen fc^aft, unter biefen Krämern ber fogenannten 2ßifTenfct>aft, fatt."

„?)aö finb je^t brei ^a^re ^er?" fragte (le immer ^äcter unb tonlofer weiter.

„3a, ganj rec^t, brei ^a^re. ©timmt/' antwortete Söeitfelb unficf)er |

werbenb. „9)?anja, ic|) bitte bic^ . .
." 5(ber fte lie^ i^n ni(|)t oollenben.

^/3^^n äa^ce bauert unfere (5^e," fu^t fit mit einem gröfletn in bec

©timme fort, fe^te wie t)erfct)mac^tet einen ?(ugenblicf auö unb üoüenbete

bann gepeinigt: „Unb brei S^a^re getrennt. >Drei gan^e - PoÜe —

lange 25^^"."

iDabei ec^ob f\t fic^ t>on bem ©i§, o^ne i^re 5(ugen t>on ber ^cfe

beö ^immzx6 abjute^ren.

„Unb bo^ foll fo weiter bauern ^a^r um ^a^v. ^af^t um ^a}^t. ^\6

in ben 5ob."

„?(ber liebe SJZanja, fo ^6r boc^ fc^on," rief SBeitfetb bringenb unb

boc^ auc^ oon einer ^md^t angerührt. „9Rict>t grou, nic^t leer, nic^t
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ereigniöfoö. 9Rein, im ©cgenfctl. ©ie^fl bu cö bcnn nic^( ein? ©te

Ocmcinfct)af( bcc ßcibcc ifl nun übecrounbcn. iDie ^öc^flc, ^öttltc^c ^ocni

bec (5^e beginnt nun. 3^unme^c gilt e^, auf bcc ^af\6 bec inbioibuetlcn

SSerriefung, unter Sfuömer^ung beö jcrebralen £i}?icalö auö bcm SKuttec=

beben bcc fpirifuellen (Energie bur0 ^ifferen^^ierung unb ^oten^iecung

unfercc 5^ei:fönlict)teic eine ^ö^ere, geiflige ^in^eit ju erringen."

JDa »erlief bie topfere, liebe grau tk ^raff. (Sie begann 5U taumeln,

griff nact) bec ße^ne unb fanü an bem @tu^(e in tk .^nie, ba^ ©ejlc^X

wiebec in ben Rauben oergrabenb.

SBeitfelb oerflanb fte in feiner fanatifc^en Sßerbicnbung noc^ immer ntc^t.

„S^JnJo^l, liebfle grau/' rief er fc^märmerifct), „rect)C W ^w- 3""^

baumeln, jum ^nien ifl eö. D, unb unfere ^inber erfl! SÖZanja, voa$

unö ^nbe unb ^ö^c ift, baß foü i^nen 2al fein, ©ie fotlen in i^ren

^o^en Oewanbungen (ragen, liebe, liebfle 9)?enf(|)enfrau, pon benen bu

unb icf> noct) gar nic^tö a^nen. iDann wirb fein 9??enfc^en^aj} me^r fein

auf ^rben, fein ^rieg, fein gluc^ ber 23ölferfeinbfct)aft . .
."

SJJanja §ai(c 5U fct)Iuc^5en begonnen. 5ro^ i^rer Oegennje^r fleigert eß

ftd^. ^it ben ^änben, bie ju gäuflen gebaut tt?aren, preßte fie baB

2:afct)cntu0 gegen ben S)tunb. 5(ber t)a6 Steinen fld^ntz ffc^ jum
.Krampf, ^^r Körper würbe Pon @tö(5en »eriweifelten ©c^luc^^cnö ge*

f(t)ütteU unb fct>retenb flofterte fte: „%hit , . . Wlann . . . SO?a . . . a . . .

nn . . . fo ^öre boc^ fc^on . .
."

„3mmec weine bu, Siebfle. 5(u3 unfetm ©ct)mer5, auö unferm SRingen

wirb bie neue 2Belt geboren," rief er in wilber 23erjücfung. JDann trat

er ju i^r, beugte fict) unb fragte: „2Baö ^at cö? 2Ba^ fagfl bu? ^cf)

Derjle^ bi0 ja nic^t."

jDa würbe bk grau mit eincmmal totcnfliö. ©ie 2Belt war ein

gläferner ©arg unb man ^örte wieber ni4)tö aU bk «Sommerfliegen

ratloö an bk ©c^eiben picfen.

Sn biefe 3:otenflille fprac^ bk grau, boB ©eftc^Jt fef^ auf boB SKo^r

beö ©tu^lfl^eö geprept, leife unb mit ©d^auern:

„^ct) war fc^on einmal bei .hörten unb ^ahi mi(|) an i^n verloren.

g)?ann! - ?mann!!"

5ßettfelb 50g bie ^anb jurücf, bie er begütigenb auf i^re @c^ulter

gelegt i^atte, trat einen (Sc|)ritt üon i^r weg unb fc|)aute einen ?(ugenblicf

betroffen auf feine ^o^le ^anb. 97ur einen ?(ugenbli(f bauertc bieö

©tu^en. iDann flog bie alte S3erauf(t)t^eit über i^n. ©türmtfc^ trat er

auf (Ic S«, fa^'te fle unter ben S(ct)feln, unb im 23emü^en, fl^ empor^u»

rict)ten, rebete er überflür^t auf fit ein:

„^ber la^ bocj) baB. j^aB gehört ja bem alten, abgelebten ßeben an. ^Darüber

gräm bic^ nic^t. Ü^aB ifl abgetan. 3c^c jlür^t ber ©trom bcr ©cele . .
."
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$Cbct nii( einem %u^{d)xd bzB C^ntfe^enö rip fic^ bie ^J^ft" »on i^m

tod, »erfe^re i^m mi( bec 5«Jufl einen @ro^ doc bic 93rufl, ba^ cc jurücf=

faumelfe unb fc^Ieubeite i^m ben ?(uöruf inö ©eftc&t: „^fui! 5)fuil!"

:»Dann raffte jtc jö^ ben ©c^IüfTel »om S^ac^teifc^dien, flücm(e burd)

bk %m unb fci)lu9 jl« ^in^^r ftcf) 3«.

Icinfec geroten bei übeimä^iäem ^(Ifo^olßenup bur(^ ben !Kauf(|) in

fccn i^weiten 3"!^^"^ ^^^ Slüc^tern^eit, in eine grefle, fafl ]^c!tif4)e Ober*

flat^eit be& ^enfenö, in einen 3"f^^n^/ i" ^^^ ^on ben S^eraegungen

i^rec Überlegung ber le^te ^c^atten beö 9)?itleibö unb ber 5^artcinal^mc

Quc^ gegen (1^ felbfl »erfc^winbet.

©0 etn?a erging t6 bem |3rofefToc SBeitfelb in ben erjlen S(ugenblicfen,

olö i^n feine ^xau t?erlafTen ^atti unb er fid^, t>on bem ®ipfel feiner

(j6d;fien SÖegeifterung gejlürjf, aflein im S'^iJ^^f fo&.

S)a^ gan^e ^auö war oon bem ^naü, mit bem 9)?anja bie $ür

hinter f\(^ jugenjorfen l^atte, wie ocn einem ©c^u^ mitten ind ^erj ge»

troffen, plo^li^ getötet Sorben, unb er jlanb in bem afemlofen ©c|)njels

gen einer 2:otenfammer, o^ne ju begreifen, n?ic aü<6 ba6 gekommen unb

üorübergegangen war. (Jr ^örte i^re ©(^ritte bie treppe ^inauffliegen,

broben auf bem '^iut flofpern, flc^ aufraffen, »eiter^ufc^en unb hinter

einem abermaligen $ürcn!nafl, wie mit einer (J^plofion oerfc^minben.

3!)arauf betaftefe er mit ber ^anb bic SWitte feiner 95rufl, voo i§n ber

©to^ feiner ^rau getroffen f^atte, nicfte |tc{> fctJwer unb n>ie in einem

2ßifTen ju unb trug bann ben ©tu^l, an bem Wlanja weinenb gefniet

^attc, in bie bunfelfle (Jcfe ber «Stube. 3)aö $afc^entuc^, baB fte im

.Krampf beö oerjweifelten ®c^luct)5enö jerriffen auf ben 85oben ^ntu

faüen laffen, rührte er nic^t an. „9Kog e5 a\6 corpus delicti liegen

bleiben. 3)enn wenn ic^ |le morgen auf i^re ^pltotion aufmettfam mad^e,

wirb fic eö wieber nic|)t 2Bort ^aben wollen. Unb aUeö war wieber nicjjtö,

al^ »feniler ^infamCeitsfram pon mir'", fo fprac^) er leife üor flc^ ^in,

alB er Pon bem Sßintel feiner ©tube in bercn 9J?itte jurücttt^rte unb

läc|)elte ^ö^nifc^, blaffen ©eflc^teö unb unenblic^) hitttv. ©o übeifa^ et

fein gro^eö ^it^nier in einer %U ^ilflofer Ober^eblic^feit, a{6 fle^e et in

einer 2Büfle mit unenblicf)em, uerbämmetnbem ^ori^ont an allen (Seiten.

Unb bei all biefer bitteren, ^ö^nifc^en, über^eblict)en Dlu^e lag i^m ein

wilber, furchtbarer, nein, ein befltalif(|)er Schrei im ^alfe, gegen bellen

^(uöbiuct) et mit SCnflrengung kämpfte, weil et fT(|)et füllte, baö et ftc^

bann junäctfl mit bm §äu)len unb '^ü^oin auf bie gef4)lofrcne Süt

flutten, {it einfct)lagen muffe unb bann gezwungen fei, wie ein 2ßa&n»

flnniget im ^aufe ^u toben, auf bie Strafe ju loufen, ba$ gan^e ^otf in
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S(ufcu^c 5U »ecfe^en, „Me gonjc »crflu(t)tc, befubelte 2Bel( a^ilec SOTcnfc^en»

^unbe 5u t)ei'm(|)(en — 5U t)ccni(t)ren - üctnic^fcn . .
."

D^ne c3 511 rciffcn, njoien feine ©etöiifen 5U lauten Sßorten genjortcn,

beten SRoc^^all et je^c, jä^ auff(t)tecfenb, nict)( anbeiö a\6 fade ec eine

©rrecfc burct) bie l'uff, in bec @fube nac^^ingen ^öcfe, unb fid) felb|"l

fanb et n?ie im ^o($en afmenb, mi( gebauten ^änben auf bie 'iüt

llarren.

(it fcf)üftelte mit mi^biöigenbem ßäc^eln ben ^opf übet feine „innere

SetTfllongteit" unb fu^c fict) mit ber 9lcct)ten üon bec ©tttn ^ec über

Daö &^fK!^t, um bie SSer^errung eineö böfen ^rampfeö rcegjuttjifc^en.

„^6 i^ ja Iä(|)erlict)/' fagte er babei in plö|li4) au6brec|)enber Suflig*

feit, „totaler Unfinn, mic^ fo auf5ure9en."

S(ber ba gewährte er ben 9}?altittel feiner ^tau auf ber ^iele unb mit

cinö bia(t) bie SBilb^eit »ieber loö:

„tiefer uerfluc^te, t)erfluct)te SD^alfittel liegt oucf) noc^ ba unb ft« n?ci0

c^ bo0, bap mic^ bk Unorbnung rafenb machen fann."

SBeitfelb ^m^tz ftc^ auf b<\$ ^leibungöjlücf, ^ob t$ auf, warf eö gegen

bie )J)iele, ba^ bie ^nepfe flirrten, (li^^ ^^ n^tt ben gü^en tjor (tc^ ^i"

unb f4)cie fortroä^renb: „@o eine ©c^weinerei! <So eine Derfluchte

©c^njeinerei bulbe, bulbe . . . bulbe icj) . . . un . . ter . . . fei . . nen . .

.

Umflän . . ben . .
."

Ober baB gan^e ^immtt fc^ubfle er mit ben 5"^"^ ^«n 9)?alfittcl

9)?anjaö, biö er i^n unter fein 23ett gefc^leubert ^atte.

(5r taumelte t>or 3orn, ba^ er fict) i"it ^cc «^anb auf ba6 3Ract)t»

tifcfic^en fluten mu^te.

>Dann firecfte er feine ^anb ouö, betrachtete lange aufmerffam i^ue

innere %iä<!^t unb murmelte, (Ict) mit aller Wla^^t ju feiner alten ©anft»

mut jroingenb, leife, fafl weinerlich gütig:

„$)a^ . , , baB ge^t boct) nic|)t . . . 2Beitfelb . . . nein . . . nein . .
."

^r mupte aber ben unbeflimmten ©ebanfen ber S5eru^igung, ju bem

er ^infinben wollte, unterbrechen, benn er ^örte brausen auf bem gluc

Dorncf)tige 9)?ännecfct)titte ftc^ feiner $ür nähern, fa^ an ftcf) hinunter,

metfte, er fei nocf) in ©trumpfen unb ^orc^te mit einer fleinen 23eflem5

mung, ob eö an bie 2:ür flopfe. iDann rooHte er auf ben 3^^^" i" f^'"

©tubierjimmer ge^en unb lautloö bie lür hinter n4> 5"3ie(}en.

5lber baö Klopfen unterblieb.

Dlac^bem er nocf) einen 5(ugenb(icf gewartet unb bie Überzeugung

gewonnen ^atu, ba$ niemanb brausen fle^e, ^olte er ftc^ feine @ct)u^e

tjon ber ©c^weöe herein, fe^te f\(^ auf ben ©tu^l am S5ett, auf bem

feine Kleiber ju liegen pflegten unb begann, fte ftct) gebücft an^u^ie^en,

eine unpraftifci)e Oewofen^cit, bk er auö feiner ^nabenieit behalten JiatU.
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©05 ^etpf, cc fleOfe feine ©c^u^e nic^f auf ben @m^I, fic au^ufcf^nücen,

fonbcrn beforgtc auf ml muffeligere 2Beife ba6 ®efct)df(, inbem er, bt5

jum S3oben öebeugt, eilig bie ©cn!el burc^ bie Öfen fdt)lang, nac^bem

er bie ©c^u^e an bk gü^e fie^ogen ^atu. %i6 er bie Strbeit am rechten

5u^ ju ^nbe gebracht ^atti, mu^fe er ftc^ öu5 ^er gebücEfen JjaUung

aufrichten, benn er beüam einen ©c&minbclanfaH. 3a, fc^on al5 er mit

gcrecftem Dbetförper unb gefc^loffenen ^(ugen eine 5öeile gefeffen ^atti,

fc^mantte unb ^ufc^(e ba^ ganje 3ii"rtic«^ "oc^ immer um i^n.

„$)aö tjl bie un9ett)6^nlicf)e ^Cufregung," bacf)te ber 5)rofeJTor, „ber

ßan^e Knäuel unauötragbarer Jjalbroa^r^eiten, in bk ic^ nur geraten bin,

tDeil ic^ mic^ lieber in biefen Slelatioität^fc^njinbel beö ©enfenö ein»

gelalTen ^abe."

ibamit öffnete er abcrmalö bk ^ugen, um ju ecEunben, ob fic^ ^te

^ongeftion oerjogen \^aht,

3a, ba$ flimmte nun aM lieber, iDaö 9)?u(ler ber Tapete jlanb

rtct)er auf bem graublauen ©runbc. ^eineö ber buneien ?)ünttc^en rührte

flc^ me^r. 5Die Sortiere t>or ber 2ür in fein (Stubierjimmer ^ing mieber

tegungöloö. I^aneben, auf ber SHabierung »on 5(uft, „5Die ßanbecfer

SÖielebrücfe", fa^ er fc^arf ben ^eiligen Slepomu! auf ber SKauereinfrie»

bung beö S^cücfenroegcö thronen.

5(ber olö er fo untecfuct)enb mit ben S3li(fen immer weiter nac^ linfö

lücfte unb an bie bündle ^cfe gekommen war, in bie er t)or^in ben

<Stu^l 'SJlar\\a$ gejlellt ^atu, mupte er wegfegen unb wieber bk ?(ugcn

fct)lie§en.

iDa fap ja ein ^elbgrauer im 59Zantel auf bem ©tu^l, bie Steine au$»

cinanbergeworfen, mit ^crauöforbernb gececftem Obertörper unb bk ein»

gcfnicfte SHec^te aufö ^nie geftemmt.

„(5ine ©elbftfugäeflion", bact)te Sßeitfelb unb »erharrte mit gefcf>loffenen

§(ugen eine 5Beile.

„Öffnen ©ie bie S(ugen, j^err ^tofeffor", rebete i^n eine ©timme

an, beren ^öflict)er 5on ^ö^nif(i-t)eräct>tlict) !(ang.

2ßeitfelb jucfre je^t erfct)cecft ^ufammen, erinnerte fxd^ aber, gelefen ju

^aben, ba^ bei 2Bac^fuggeflionen au0 ©e^örötdufc^ungen porfommen

tonnen, na^m bie rechte J^anb über bie ^ugen, lehnte ftc^ im ©tu^le

jurücf unb befct)lop, in 9lu^e ben S(nfall Dotüberge^en ju loJTen.

5lber ba begann bie Stimme wieber ju fpre(|)en:

„^err ^^rofeffor, ©ie ^aben Poi^in 3&« »ece^rte ^rau, bie eö am

längflen gewefen ift, auf bie niebcigfle, gemeinfie 2ßeife be^anbelt. ^Da^u

bcfa^en ©ie ben trautigen 50?ut. 3a. 5(ber je^t, ba icf) gcfommen bin,

um bafür ©enugtuung üon 3^"^" J" forbern, bebecfen ©ie feig 3&f«

^ugen unb tun, aiä fei i4> nur eine ^rf4>einung/'

460



^ö n?ar itnüerfennboc bo^ übev^eblic^ fc^nurrcnbe Organ be6 ^fyejTor^

Motten, bdö er ba ^örfc.

,T)a ^ol boc^ qIIcö ber Teufel', fu^t eö tüüfenb in 2Bcttfclb in bic ^6^,

fo alö fei bic (Stimme unb baö S&ilb nict)t baö ©efpenft feineö überreizten

2ßefenö, fonbcrn mirÜIic|) bec t)er^a§te ßieb^obec feinet 5^«"/ ^ec auf un«

begreifliche 2Beife, ba er fic^ bk ©(|)u^c t)on bec ®0n?elle ^ereingelangt

^ttc, hinter i^m w6 ^immct gcfc|)lüpft n>oc.

iDec ^rofefToi* fprei^te ein wenig bk 5'"9^i-* ^^^ Spanb, mit bec er feine

öligen bebecft J^atU unb lugte fcurc^ bic ©palten, um 5U fe^en, ob bie

©eftalt noct) immer auf bem ©tu^le Dor^anben fei.

jDcc §(|TefToc fa^ in bec gleichen Jpaltung, noc^ c^ec ^erauöforbecnbcc

n?ic t)oc&ec, bort. ,,(5ö ifl ja purec SÖlöbflnn am ^ellic^ten 3:agc", muc*

melte SQBeitfelb. „^c^ ^obt f4)Ie(|)t gefct)lafen, ba^u bie aufrcgenbc Unter*

^(tung mit 9)?anja unb bec leere 9J?agen. iDaö ifl aUe$J^

iDamit cr^ob cc flc^r ^^^^^^ ^^^ gefä^rlict)en 2ßinfel ben Slücfen, fe^tc

ben linfen 5u§ auf ben ©tu^l unb begann, ben anbercn @c^u^ ju*

jufc^nüren. ^aum ^atfc ec bamit begonnen, fo fing bec ?(ffelTo»-* Gintec

i^m an, wiebec auf i^n ein^ureben, aber nun mit fo t)etlc|enbcm S)o^n, ba^

eö 2Beitfelb fcl;on nac|) ben etflen ^Borten t)oc ^om ben 5(tem t)erfe|te.

„JJa^a! ßäc^erlic^)! ©ic wenben fiel) oh, ©0 mac|)en ©ie, ^ccc,

liebcc innerlich) fe^rt. ßafTen «Sic biefen ©c^minbel bec ^ntecnationalitäf,

bicfcn ^ofu^pofuö mit bec OberpecfönIic|)fcit be6 9)?cnf(t)en. Si^^^n ®ie

ri(|)tige beutfct)e ©tiebeln an bie ^'ü^c unb macfct)ieren fl« lo^. ®o ma(t)en

©ie (Ic^ felbec unb bic gan^c 3Ration läc|)erlic|)."

5[Baö ifl bcnn baB füc ein Saft füc Säuglinge, ben Sic ba in bem

f3eteröbocf 5ufammengebraut ^abcn?

3um Speien! — Unb wegen biefeö ßutfc^ecö gaben Sie i^rc 55cofcfTuc

auf. Sie, bie JJoffnung unb bec Stol^ bec beutf(|)en ^^ilologie, Sie,

bec 5(ufoc bcö epoct)alen, breibänbigen SBeifcö „5)aö 3:al bec Sprachen".

„jDonnec unb Social" f(t)cic Sßeitfelb in ^öct)j)ec ?(ufrcgung, fct)nefltc

in bic JJö^', pacftc ben Stu^l mit beiben .^änben an bec Öe^nc unb ^ieb

i^n auf ben 5u§boben, ba^ eö brö^ntc. ^onn fc|)ritt ec longen ©angeö auf

bic 3:üc feineö Stubier^immecö ju, o^ne einen 23licf na(|) bem Stu^l ^u

ttjctfen, abec immerhin fo n?uc|)tig unb üecact)tungöDoü, ba^ (6 nid^t o^ne (Jim

bcucf bleiben konnte, trenn ja ba6 fc|)lec|)terbingö Unfoi^barc bennoc^) ^at{a0t

n?ac, ba^ biefec hörten ftct) ^tnteriücfö ^crcingefc|)lict)en ^attc unb bort fa^\

3)ec 5^cofe|Toc rif^ bic Sortiere auöemanbec unb t)erfc|)manb in feinem

Stubierjimmer.

„So ein Unftnn! So eine SSerrücft^eit", murmelte ec fliegenb, fafl

Ätemloö. „Unb baö mujä mic paffteien? SKic! 3n biefen (J;:trcmcnten

mu^ i(t) wühlen! ^4)?"
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(5f begann foforf mi( fiebcinbcc ^ilc um ben @cf)rcibfifc|> ju (cabcn.

„^ei^ tc^, ba^ aücö au$ ijl. ©oü fle auc|) ^aben. SJTiit ^aut unb

paaren foll et fte ^aben ... mit S^axit unb paaren. - ©ot( fei SDan!,

ba^ cö fo gefommen ijl. 3c»«>o^(. 3c^ ^ab einen (Jn^el gehabt, fojufaßen.

23on gcjtevn morgen ab. 23on bec ^cä^e ob. ©cfegncter 23ogeI. 2Ba^r*

^QfCig! - 2Belc|)e tiefe @i}mbolif, auf einem )^üngei:^äufc|)en fa^ fn.
-

^a, wiiflicl) prop^etifc^. - 59?obec ifl nun aüeö, auf bai ic^ gebaut

^abe. - . . . 9)?obei: . . . Unrat . .

."

G^c fe^te (Ic^ owf ^f" ©4)reibtifc|)fiu^I unb fu'^c fort, nur bie jwei

legten 5Borte ju fpve4>en. iDie (Ellenbogen auf bie S(rmle^nen geflutt, ben

^opf 5ur ^cbe gefe^ct, prägte er f\di) ben Bufammenbruc^ feiner ^;:i|len3

ein, inbem er immer langfamer unb leifer nur bie jmei 2Borte fprac^.

O^ne ba^ er raupte, raaö mit i^m gef(|)a^, liefen i^m bie 2:ränen über

bie ^Bangen.

^ann oecfan! er in flummeö S5rüten.

7

©aö (Starren münbete fajl reipenb, wie faüenbeö ^Baffer in einen

Seic^ (lür^t, in ©c^laf. 5(uf ben untergelegten ?(cmen ru^enb, ben

^ünb wie in erfiorbenem @c^rei voiit offen, bie ^änbe oom Reifer ber

9J?übigeeit übernäpt, fo fct)lief er.

5Daö SO^ittagögcläut wecfte i^n nic^t; ta$ tobenbe 3Ract>^aufe!ommen

feiner ^'inber rührte nic|)t an i^n. a6a6 iDienjimäbc^en flopfte. dt^

tarn ber tleine ®eorg, picfte aag^aft unb immer flärfer an bk %nt unb

rief fein; „^apa, ejTen fommen! Wlama lapt ftc^ entfc^ulbigen. ©ie

^at 9)?igräne, ^apa!" 5Dann, al^ er feine ^ntmxt befam unb fein

@cf)n?eflerc|)en ^erjugceilt war, wagten bie ^inber fogar, bie %üt einen

@palt 5U öffnen unb i^r ®efe^lein furct)tfam ^ereinjuflüflern.

§(lö n^ ben 23ater regungöloö über ben 'XifC^ geworfen, wie tot fc^lafenb

fa^en, rannten fte in wa^nftnnigem ©cf)recf ^ur alten S^^erefe unb melbeten,

ba^ ber 23ater unten f\^z unb geflorben fei, benn er atme nic|)t wie ein

^in\d), fonbern blop noc^ wie eine 9)?afc|)ine.

2:^erefe, baB alte, liebe ^auömöbel, trocfnefe flc^ ^i« JJänbe on ber

@ct)ür5e, fpebierte fte tapfer läc^elnb inö ^f^^immer t)or i^ren 3;eüer unb

flieg bann unter ^opffc^ütteln unb bitterem Säckeln in bai untere (Scocfwerf.

^^r t>ornc|)tigeö Klopfen, be^utfameö (Eintreten, alle^ ^alf nicptö. iDer

5)iofe[for lag mt mit abgefcblagenem ^cpfe auf feinen Sirmen, ber

9)^unb flonb wie im ©c^iei offen, ber ©eifer lief i^m t)on ben ßippen

unb aüJ bk ^Ite cnblic^ wagte, il^m linb bie Jjanb auf bie @c|)ultetn

ju legen unb ^u püflern: „kommen @e ocf>, ^err ^tofefTor. Ober legen

0e ftc^ wingfle eiö SÖette," erbleichte baö ®enc|)t beö @ct)lafenbcn nocj^
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mc^r, t)et:5cct(c ft<^ in ücrjTOeifcUem ©tarn unb ein teifeö @(ß^ncn, ahzt

au6 bcn legten 5:icfcn ber SÖcuff, rang ftc^ mit unt?crfläubli(^cn 2Bor(en

oom SDZunbc. iDa mciftc 3:^erefe wo^t, bafj ^iec ein ©c^icffal jurec^t^

gccücff TOctbe. ©ie 509 flc^ aufö (ieffte befümmert, be^utfam jucücf unb

fc^Io^ geiäufct)(oö bie 5ür.

SBeicfelb f4)licf weiter, @(unbcn um ©tunben. ®egcn oier U^r nacb*

mittag würbe fein ?((em leichter. ^Der SCuöbrucf »er^meifelien ©rameö

»crfc^wanb Don feinem ©eftc^t. iDec 9J?unb fc^Io^ ftc^.

^nbli(|) richtete er ftc^ auf, erblicffe ben ©eifer auf feinen »^änben,

wifc^tc i^n mit bcm ^afct>en(uc^ ah, fa^ ftcf) in feinem ^imrmt, wie in

einem fiemben SKaume um, fc^ütcelte ben ^opf, legte ftnn^nb bie Sins^t'*

fpi^en feiner beiben ^änbe aneinanber unb er^ob ft4) bann mit einem

50^en, wie f($)laftrunkenen SKucf, trat in fein <Scf)laf5tmmer unb fa^ na^
bem Otu^I in ber buntlen (5cfe, wo bec §(ffe|Toc ^^örten oor^in gefeffen

l^atte. dt war teer.

©c^weigenb fc^lo^ 5Beitfelb bie Jür unb trat 5ucücf in fein 3inin^«r.

®an5 §ocf> im Unenblic^en über ftc^ ^örte er etioa6 wk ba6 fc^wacfie

S3raufen t)on klügeln, tk ftc|) »orüberrilTen, enblofe ©erwärme üon S3ögeln.

„?)ie ^rä^en. ^mmer bk ^rä^en," murmelte er (eibüoü oerwunbert.

jDann fe^tc er |t0 cm ben @ct)reibtifc|), na^m ein bicfeö, abgegriffene^

^uc^, ba$ in ro^eö Seinen gebunben unb oben unb unten mit eben folc^en

S5änbc^en jugehiöpft war, entfaltete eö unb begann na0 furjem Ober=

legen folgenbe^ ein5utragen:

„5Bir alle, bk grau würben im ©rübeln, wifTen enbltc^ um bie 9le*

lattüität ber legten, logifc^) tlar ju faffenben ©rünbe unb tonnen unb

bürfen e$ gleic^wo^l nict>f laffen, unö t)on ber ^aufalitat im Greife treiben

5U lafTen. iDenn folangc 9)?enfcf)en leben, beren ^erj nic^it wie eine ^ümmeU
bolbc beö Selbem üon jcbem 2Binbe geplünbert, fonbern wie eine !oflbare®(ocfe

an oerfct)wicgenem Ort nur üon geläuterter ^anb — oon unferer, unferer

reinjlen J^anb - jum klingen gebracht werben fann, fo lange folcö fargc

unb reict)e, folc^ ft^g^aft-^erflöite, jerflörenbc SO?enfcf)cn unter ber @onne
leben, werben fte immer wie ©antt 5(uguflinuö am Ufer btB 5[)?eere^

ge^en unb mit ^artnäcfigfeit üerfuc^en, ben D^ean bc6 weltge^eimniöDoöen

Olücfeö mit ber fleinen engen jjanb i^rer ^age für biefe ^rbe ju bewältigen."

ÜDann fiiict) er boB le^te 2Bort au^ unb fcf>rieb bafür baS 2Bort „retten"

war auc^ bamit ni^t aufrieben, legte bie Seber ^in unb murmelte babet:

„9Rein, fo ge^t'ö nict)t!" unb flutte einen 5(ugcnbltcf ben ^opf in beibe

JpSnbe.

9flac|) einigem ©innen langte er abermalö 5ur ^eber, rip einen leiben*

fc()aftlic|)en @tric^ unter baB eben @ef(|)riebcne unb begann bai ^oi^mbt

in fein 3:agcbuc|) einjutragen:
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„Wt S)?enfc^cn ^oben »o^I eine ^(^nung, ba^ ffc mit bcn anbercn

auf eine tiefere, feclifcf)e ^tt q\$ bte öon ^onbel unb ©cfc^äft, öon Slot*

burft unb Slawen »ecbunben ftn^, 9^^^" f^ «^cc nur für ben engen ^cei5

il^cec no^en ^i^fwn^ß "»^ ^^^ jenen 9J?enf(^en ju, an bie jle ftc^ burc^

eine tiefe 8eibenfc|)aft bec 2uht ober bcö ^affeö gefettet füllen. S(uf

tt)el(|)cn Gräften i^tec tiefflen Statut biefc ?(flDerbunben^eit bec @eelen

beruht, ba$ (Jinge^en auf biefe ^ctennfniö lehnen fafl ade auö ber fe^r

richtigen ^mpfinbung ab, ba^ i^nen bann bie ^Ba^doftgfeit unb Unge*

bunben^eit beö gciro^nten ßcbenömanbelö unmöglich gemacht n?ürbc. Unb

fo begnügen ft^ ftct bamit, übet wunbecfame S3erücfungen bec ©inne,

futiofe 3:räume unb feltfame Stnwanblungen beö ©emüteö angenehm

ober fc^recf^aft ju erflaunen ober alö gebilbete SJ^enfc^en ficf> eben mit

^amlet ju beruhigen. ?(bec ouc^ tiefere, fc^merere 3Raturen bemccfen auf

biefec ©eite beö Öebcnö nuc feiten bie taufenbfältigen ^o^men menfc^licf)er

^pflenj, bk fo na^ allen Slic^tungen getnüpft finb, ba^ ixt aud) bem

großen, gclafTenen ©eifle baö ®efü|?l bec Unenbiict)feit bec icbifc^en Sebenö=

gcflalt beibringen."

Sßeitfclb \^attt immec langfamec unt unwicfc^ec gefc^cieben. SKun legte

cc bie ^ebec miebec weg unb murmelte gelangweilt:

„?((|), wo^u bcnn baö je^t nocf)?"

ibann f4)ob ec boö S3u(^ übec ben 5ifc^, legte flc^ auf bk S(cme unb

war nac|) einigen ©efunben roiebec t>on bem totenä^nlic^en ©c^laf befallen.

@egen 5{benb etmac^te ec mit einem ?(uffa^cen wie flürmifc^ empoc*

gerüttelt. ^Dec ,§immel rcac fc^n?ac|) gerötet, wie ein 5(ugc, bai ju lange

inö grelle 8ict)t geflarrt ^atte.

. SBeitfelb fprang Dom @tu^l, trat an^ Senflec, warf einen ja^en S3lic!

I^inauö, teerte an ben 3:ifc^ ^urürf, überlaö ba6 ®ef(t>riebene, lachte (^ö^nifc|>,

ri^ bie 93lättec m6 bem Äucf) unb flopfte jlc fict> vnit ben Söocten in

bie ©eitentafct)e: „^lec^! D.uatf4)! ^a$ ifl porbei. ^<x, ja, mein

.hörten, nun macfc^ieren wie."

^Darauf ging ec ein paarmal bm(^6 3in^nicc. ^Daö unenifc^iebene

2:auc^en voat au$ feinem ©(tritt pollfommen Pecf(t>n)unben. ^c ging

mit rei^enbcm ^^bern unb fein (Si^fid^t ()atte ben S(uöbrucf, bec fanatifc^en

5(öfeten eigen ifl. 9)?it einem SKucf untecbcac^ ec plö^lic^ bci6 Sagen

poc bec 2:üc ju feinem ©ct)lafiimmec.

„©ct)lu0! ©ct)lu(5!" cief ec mit böfec (^nffc^ieben^eit.

$)ann na^m ec auö bem @ct)reibtif(|> fämtlict>eö @elb, flecfte eö ju

fi(t> unb ging mit langen ©(^ritten eilenb inö ©c^iaf^immer, auö bem

ec mdi) turjer ^tit in 2Babel|lrümpfen, im ©portanjug, ben DoUgepacften

Slucffacf übec ben ©(|)ultern ^erauötcat.

5(uf bem oberen gluc traf ec 3:^ecefe, bk gerabc au6 bec ^n^t hm.
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„9Bo i|l bte änäbigc ^rau?" frogfe er ru^ig.

n'^m Summet eingefc^lofTen/' antmorfefe (Te ^og^aff unb erfc^rccff,
roegen feineö blaJTen ®ertct)f^ unb feiner flarren unb boc^) flomtrenben
^(ugen.

„@ut", fagfc er. „®e^ m (Jp^immer. ^c^ ^ab mi( bir etnjaö ^u
reben. ^ie ^mber foüen auct> bor( fein. §(ber fofort."

^ann blieb er flehen unb äeict)nere mit bem ©tocf irgenb ztw<\B auf
ben Su^boben.

^^erefe tief bie .^inber aü6 i^rem Simmer unb ging mi( i^nen beOür^t
inö ©peife^immer.

%[$ ber gfur tu^ig war, ^olfe SBeirfelb eief STfem, trat an bk litt

jum 3immer feiner ^lau, flopfte i\ait unb alB brinnen gerufen njutbc:

„9Ber if^ taV* fagfc er mit bebenber ©timme: „"iSlanja, mact> auf."
„ültin, mmalB," rief feine 5rau jo0, aber mit perqucllener unförm^

Itc|)er etimmc, „niemafö! :5)u bifl nic^t me^r mein i^ann. !^u bi|l

nur ein 3u^älfer bi6 ®ei(leö, m , , , ein , .
." iDaö anbere ging in

nje^em SBeinen unter, aM anbere, baB njie eine einzige lange 53ef4>impfung
flang. 2Beitfe(b bijä fic^ auf bk ßippen unb fo^ ju «öoben. %[6 eö

brinnen )\iü gemorben war, fc^iaute er ben glur ^in, neigte ben .^opf
na^e an bie ^ür unb fagte: „Dlun. ^c^ njoflte bir auc^ nur melben,

ba^ bü für immer frei bift. ßeb fo m^i bu fannfl. Ü^a bn nic^t mit
mir ge(jfj, mu0 ic^ o^ne bic^ ge^en. 8eb mo^I, 9)?anjal"

^ann wartete er noc^ einen 5(ugcnblicf.

(äB blieb flifl im ßimmer unb SBeitfelb fc^ritt langfam hinüber m
©peife3immer.

5>ort fa§en btc beiben ^inber furc|)tfam auf ©tii^fen unb fa^cn ratloö

unb perfct)euc^t auf i^ten SSater, ber nac^ bem (Eintritt auf ber <Q(^müe
Men blieb unb fte lange mit feinen 5(ugcn umfing. iDie ^inber fenften

Por feinem SÖlicf bk ^öpfe.

%{6 SlBeitfelb ba6 bemerüte, nicfte er in bitterem binnen unb fltic^ ftc^

langfam mit ber ^anb über bk @tirn.

/3a," fagte er bann wie au^ langem, fc^werem 5:raum erwac^enb.

„m^t i^r, Sorg unb ©iffi. ^cj) mug inö Gebirge. ^^ bin über^

arbeitet unb mu^ aHein fein, ^olgt ber 9J?ama rec^t gut unb feib immer
lieb, ^öerge^t mict) auc^ nic^t ganj. 2ebt wo^l - einfiweilen. 34> muß
fe&en, ba^ id) fotttomme. (5^c bk 3Ra($t einbricht, mu0 ic|) oben fein,

ßebt wo^l, lebt wo^l, ^inber." ©amit umarmte er f\e, al5 wolle er fle

5erbtect)en unb fußte [te inbrünftig, bk mz eifiarrt aOeö mit jlc^ ge=i

fc^e^en liefen.

%16 er üon i^nen wegtraf, legten fte bk ?(rme auf ben 5ifct) unb be*

gannen leife ju weinen.
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2Bet(fclb minffc 2;&erefe mit ben ^(ugcn unb fte folgte i^m auf bcn 5^"^-

©ort (lanb tt unb fa^ bei* S((ten eine 2BeUe übetlegenb, prüfenb,

oieöcic^t in einem te|fen ©c^wanfen feinet (Jnffc^lufTe^ inö ©eftc^t.

,,2öeipt bu, ^^erefe/' fagtc cc bann leife unb tansfam, lachte abec

plö^Uc^ ÖteQ auf.

„^(|), n>aö! ßeb wo^i unb bamit gut/' tief et übermütig, brücEte i^c

bie ^anb unb fptang förmlich bie 2;ceppe hinunter, eilte burc^ ben

©arten unb roac balb »ecfc^munben.

3((^ ^^erefe auö i^cct S5etäubung erwachte unb wu^te, wai vorgegangen

war, lief f\t wo^l bit 3:reppe ^inab, i§m nac^ unb fcfirie förmlich: „^crc

g)rofe(Tot! - ^ert g)rofcfTorl"

§(bec bec ©arten war leer. iDaö ^fortc^en flanb auf unb nic^tö, al5

nur bie ©puren feiner ^üpe im ©anbe, war oon i^m ju fe^en.

8

S(tö bcr ^rofeJTor fctjneüen ©c^ritteö (tcf) btm SKanbc beö iDorfe^ ge=

nähert unb nac^ Gberfct)reitung ber (J^auJTee ta6 geneigte SQBiefengelänbe

betreten ^atu, baö ficf) fc^n«ü gegen bie 23orberge ^ob, war t6 gerabe

jene ^öct)fle ^tit ber abenblic|)en ©c^ön^eit, in ber man(|)mal ba6 gefamtc

8anb ju gü^en beö SKiefengebirge^ nur noc^ üon befTen ©(^immer burc^»

leuc|>tet, üon befTen 23ertlärung wie unwirtlich gemacht wirb. 3ßie eine ^

magtfc|)e, überirbifct)e ^;:altation glühte t$ grell unb glaftg hinter einem .

rötlichen iDuft, ber gleic^wo^l ni(^t wie ber Sflefle;: ber fc|)on hinter bem 5

JJoc|)flein (tn^^nbcn @onne, fonbern wie ber ^fem beö S3ergjugeö felbfl

wirkte, ber einmal in feiner felbflänbigen ©c|)ön^eit ftc^ S^ig^e, njö^renb
^

er fonfl immer von ber ©nabe beö 3:agcögeflirne^ lebte. ;•

2Beitfetb blieb, alö biefer 3<J«t'ei^ ^^^ »Oö&e eintrat, auf bem fc^malen

©teige, ben er unter bie 5ü^e genommen f^atu, mt auf einen §(nruf -

au^ ben ßüften flehen, flür^fe fic^ mit inbrünftigem ©c^auen in biefe i

taufenbfacbige ^^antaömagoric über ficf), fc^wang mit einer faf^ jubelnbcn

2ßilb^eit feinen ©tocE über bem ^opfe unb lief mt erlöfl ganj laut:

„^awo^l! Sowohl! 9^un brauf unb bran."

Q^in paar ^ol^fäller, bie mit .knüppeln auf ben ?(c^feln einen bc=
^

nact>barten (Steig a\i$ bem 2Balbe nieberfliegen, fa^en nac^ i^m ^in,
|

taufc^ten ein paar fpöttifc^e 23emecfungen unb trennten flc^ ^^""^ j^^^c |
einem anberen ^ol^^üttc^en juftrebenb, bk unter einigen Dbflbäumen f

üerflecft lagen. 5Beitfelb achtete nic^t auf ^\e, fonbern fe^te mit langen,
j

gierigen ©cf)ritten feine 5(uc^t fort. C^r war balb in bem 2ßalbe über

ber 9}?af^ilben^ö^ üerfc^wunben unb trat taum nac^ breioiertel ©tunben

auf bie fleine wiejlge J^oct)fIäc^e, in bie, nac|> bem ^oct)gcbirge ju, bai

iDorfc&en SBiefcnfelb ftc^) vertiert.
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D^ne SKafl übecfc^d(( er fc^on im Kammern unb bcm blaffen ©eijlecn

bc^ aufgc^enben SSolImonbeö bcn fteinen, walbumfricbefcn ^lan, betrat

ben Octtecnjeg unb (lücmte bann unauf^altfam bem ^amme in bcc

©egcnb bec großen ©c^neegruben ju.

jDamit erlofcf) eigentlich) bie ©pur, ic^ meine bie fiebere ©puc biefe^

bebcutenben ®e(e^cten im Dliefengebirge füc lange ^tit. Wlit feinem

dintcitt in ben Jjoc^malb an biefem §(benbe üecfc^roanb ec aber nic^t

Don bcc (5cbc. jDoc^ i^ t6 nic^t 5U entwirren, bur(|) rcieoiet innere unb

äußere SBanblungen, iDunfel^eiten unb 23ec5eccungen ec bebcücft, »ecfinflert

unb cntfleüt rourbe, biö ^u bem ^iitpiintu, an bem ec in bec greöen

®lut wilbec, fejTellofec (JceigniHe öffentlich) auftauct)te unb füc 2öocf)en

bk Stufmcctfamfeit ganj ©eutfc^lanb^ auf fic^ jog. S(bec t$ ifl ft<t)ec

nic^t n?a^c unb auf ba$ ^onto aüec üblen, leibenrc^aftlic|)'ge^dfftgen

(Enthüllungen unb böömifligen S(uffc|)lüffe übec ba$ 5Befen unb bie ßebenä*

geroo^n^eiten SBeitfelb^ ju fe^en, womit bie aüec 9)?ittel entblößte unb

DeclafTene ^taü bc^ ^cofeffocö gleic^fam übecall ju '*SflazUt ging; eö ift

nict)t xod^t, ba^ ec, faum aus bem »^aufe getceten, (tct) ^^tit einen

©c^roacm 5(cbeitec gcmifc^t ^abe, bie auö bec na^en ^apiecfabrif famen,

um bucc^ aufcei^enbe Sieben i^cen o^nebieö ooc^anbcnen politifc^en diab'u

!ali5muö noc^ 5U er^i^en, ja ft^ geraben SBege^ jum tätigen 2Bibecflanbe

gegen bit enblofe ^i^i^ff^^uttS ^«^ (t""lofen ^lutöecgte^enö aufjuflac^eln.

©ie 5(rbeitecfct)aft biefeö oolt* unb inbujicieceic^en S3ecgbocfeö flanb immec

im Slufe oecn?egenec SBibecfe^lic^feit. ^atfac^e ifl eö, ba^ in bec 3flac$>t

biefe^ 5age^, an bem bie ^luc^t beö ^^cofejTorö SBeitfelb auö feinem

ijaufe unb feinem biö^ecigen ßeben flattfanb, eö njac ein ©onnabenb

gegen ba6 (Jnbe beö SJZonatö S(ugufl 191 8, in bec 9Rä^e be^ ©afl^aufeö

„3um blauen ,^elm" ein milbe^ Sohlen, ©c^reien unb ^^feifen cntftanb.

Untec ben Stufen: „(Sct)lagt fu tot, bk ^ciegögeroinnlec unb Sl)?enfc|)en=

fc^inbec", ecgo^ fi<|) ^^^ S^au^en meiflenö jungec 5(cbeitöbucfc^en in bie

©allen t)oc bie JJäufec bec 23ocne^men unb 3(leic^en. Obecall beulten

bie 5cupp5 biefclbe ^acole: „3Riebec mit bem ^cieg!" unb begannen

bann 5^"fi^J^ "nb 3:ücen mit Steinen 5U bombacbiecen. jDcc herbeigeeilte

©enöbarm würbe »erprügelt, man jetbrac^ i^m ba6 (Seitengewehr, entriß

i^m ben DleDoloer, e^e er fc^ie^en tonnte, fnaHtc jo^lenb bk 2Baffe leer,

warf fte in ben ^adm unb fpebierte untec ®eläct)tec ben acmen (5ict)ec=

^eitömann übec bie ^o^e Ufermauer unb gerabc an einer tiefen ©teile

nac^, ba^ er pubelnafj wieber ^erauö^umpelte. ?(ber mit bem plumpfenben

S(uffct)lagen feinet ^örperö auf ben 5Bafferfpiegel, fct)nitt @efc|)rci unb

Stufru^r jä^ ab unb bk Unru^fliftcr waren in bcc jinflern 9??ittecnac^t

wie t)om ^cbboben »erfc^wunben.

©ec gcjläuptc ©cnöbacm behauptet nun, bie ^nfü^rec bcc 2umultantcn
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feien jwet ©olbafen beä ®rcn5rc^u|eö Q^ctczfen, ßanbflürmec baptifc^ci:

SRöfionoIitäf, bie wirüic^ an biefem ^öge nic^X in i^r D^uacticc ^urücfs

fehlten, fonbern fpurloö üerfc^njonben.

(Jö tt?aren biefelbcn ©olbaren, bie am felben ^oge noc^ bec SCblöfung

üon ibrem ^oflen gonge auf bem ^amm itvoaö na^ jebn U^c nac|)f^

mit ©efc^ret unb ^olbenjlö^^en an bie lüt in bem ©aflbau^ „ßut

gro^'en ßinbe" in SBiefenfelb ^inlap gefotbecf ^atfcn, ^a S3eft^ec beö

?(nn)efenö war feit jwei Sauren in Dlu^lanb gefallen unb , bec einzige

@obn flanb üoc 23ecbun in bec ^rorptin3lic|)en ^cmee. <So fübcfe bie

5ßitroe mit ibrec einzigen 5oc^tec unb einec 3}?ogb allein bie 2ßtctrct)aff.

^i6 He bo^ Slnbcingen bec 9)?ännec ^octen, baö me^c einem Überfall

oon Dldubern glic^, tamen bie brei fcaultct)en 2ßefen überein, no(|) einigen

2BiberfJanb ju leijlen, ju t)erfu(|)en, bie Erregten in ®iiu jum SBeitec*

ge^cn 5U bewegen unb ooc allem au^3ufunbfc|)aften, njec fte feien unb

voaB fte wollten,

5Daö pfiffige ^ienjlmäfc^en übernahm bie 25ci^anblung mit ben SSfl&w

nern unb ^atte cd fct)on balb ^eraud, ba^ eö bie beiben bieberen S3a^ern

feien, bie immer übec ben anberen 'Xa^, balb auf bem 3Bege nac|) bem

^amm, balb auf bec SKücffe^c tjon bem ©ienfl auf bem ©ebirge auf

ein 2ßeil4)en in ber ßinbe einfe^rten unb ob i^rec caun^igen ©utmütig»

feit unb bec e^riict>en 2ßut übec ba6 „fafcifc^e oerfluct)te ©aubier" allen

ein fpapigeö 23ergnügen bereiteten, ^aum, ba^ bie ®ien|lmagb erfai^ren,

mec bk beiben EKdubec feien, alö fte lac|)enb i^mn bk %\xt öffnete, weil

fte ft4)ec wac, bk Erregten fc|)on balb wiebec in i^c alte5 fnurrigeö

©ct)munjeln 5U fi^ecjen. %üm fte tÖufct)te flc^. ^ie ©olbaten benahmen

fic^ nict)t etwa wie 5runtene, nein, e^er mi Obergefc^nappte, aufö (jöc^fre

gereifte ^rrftnnige unb begannen fofcrt ein bro^enbeö ^auberwelfc^ „oon

bec jperrfctaft bi$ SO?enfc^en", „bem Unftnn aflec ©ewolt unb aüec

Könige", „bem S(uc^ beö ^^riegeö" unb noc^ vielem anberen, Rieben

mit ben ©eitengewe^ien auf ben 2;ifc^ unb perlangten fofort 5Bein unb

(Jlfen, foDtel im J^aufe fei, wibrigenfallö (le „böö gan^e ©erümpel" fui j

unb tlein fc|)iagen würben unb wer 50?iene jum SBiberOanb mactJe, ben

fct)öjTen fie bei @ott fofort über ben JJaufen. 3^obei fuchtelten fte balb

mit ben 5afct)inme|Tern, balb hantierten fte an ben Stinten ^erum. ^Daö

iDienflmäbct)en muf^'te balb einfe^en, ba^ mit i^iec ©c|)laubeit ni(|)td

ouö3urict)ten fei unb fc^leppte in ber ?(ngfl aOeö ^erbei, waö bk Sßütenben

fotberten. S(uö bec bunüen (Jcfe neben bec 2;üc achtete fte inbeö auf i^c

erregtet ®efpräc|), in bem immer unb immec „bie ^oraKenfleine", eine

Seißgruppe auf bem falben 2Bege nact) bem ^amm unb ein langec, „ge^

bülbetec" Jperu eine SKolle fpielten. ^ö fei alle. iDaö 23ol6 muffe bci&

^eft in bie ^anb nejjmen. 3Rict)t e^ec, hi6 afleö Pon bec alten Drbnun^
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^ecfc^fagcn fei, fönne an ba6 neue SKeic^ ba neuen SJ^enfc^en gebockt

njciben, folc^e unb (i^nlic|)e kleben führten bic beiben, lochten jwifcten^

hinein auö oollem Jpalfe, fianfen, flc^ gegenfeiftg anfeuccnb, ju unb

flapften, e^ne {iCb um ta6 9)?äbc5en unb bie S3e3a^(uncj ^u fümmeun,
mit bei S3efeurun9 baüon, fc^on ^eufe mit bem Umf(|)mei0en beö

ganzen ^lempelö ju beginnen. Unfec bcc 2:üc fehlte ft<^ einec um
unb f(|)ätfte bem 5D?Qbct)en uo(|) ein, niemanb etvoa^ t>on bem 5U t>eC'

taten, waö ^icc 9ef(|)e^en fei, fonfl fämen fie miebec unb mact)ten

„bie gan^e 23a3afct)e einen .ßopf fücjec". ^m ©arten fc^iugen fte i^ce

©eme^uc an einem S3aum fur5 unb Hein unb rannten bonn ben S3erg

|?inab nadp ^o^nsbac^ 5U, ba^ bie Steine bes Sßege^ i^ien (Schritten

nact)ioUten.

Um bk 'iSflitU beifelben 3Rac^t brac^ bec Tumult in ^o^nöbac^ auö

unb alö bec ^(mtöDoiile^ei: bk\z$ Oiteö ^enntniö Don bem JCorgange

in bem ,,&a\^aü6 juc ßinbe" ei-^alten ^Mt, biibctt ftc^ ha i^m bie

Ober^eugung, ein fcembec Sfgttdtoc untecroü^Ie bk ©eflnnung bec ©renj^

folbacen unb gleich barauf flieg bec btingenbe 23eibac|)t auf, biefec Uncu^=

(liftec fei niemanb alB bec ^cofejToc Sßeitfelb, bec feit langem fi4> fo

feltfam betcagen, bem ^onful ©ciepenflein unb anbecn ^ecfonen gegen=

übec »ecfängli^e unb biiett umllür^lecifc^e S(nftc^ten geäut^ert unb feine

§iau oeulaiTen ^abe. iDuic^ i^ce fceiroiOigen ^(uöfagen übec feine ^bem,
bie aüem JJo^n fpca(|)en, voa6 ni(|)t nuc ben iDcutfc^en, fenbecn jebem

9)?enfc^en alö ^eilig galt, wucbe cö »ollenbö ^uc @en?i0^eit, ba9 c^ nie^

manb als 5ßeitfelb geroefen fei, bec in bec tflad^t an ben .^ocaüen (leinen

bie ©L-enjfoIbaten jum 6fFsntlict)en §(ufiu^c unb ^uc 5M^nenfluct)t be>

rebet ^abe.

Um ba$ biö in bk 2:iefe mütbe 23olf nic^t noc^ me^c ju ecfc^cecfen

unb bem geheimen ßobecn in fo manc^ec S3cufl ni(t)t jum S(uöbru4) 5U

Der^elfen, ©ectufc^te bec 5(m(öDocfle^ec möglic^fl bm nä(^tlic|)en Dlabau

unb fleUte i^n ald bie finbif4)e ßäcmfuct)t fnaben^aftec 9lüpel ^in. 3ni

(Tillen betrieb ec ba6 23igilieren nac|) bem entn)ict;enen ^cofefToc unb uer*

anlaste ben ^ommanbeuc beö ®ren3fc|)u^e5 ju cinec Detftäctfen ©tceife

ua(t) bem mutmaßlichen Obeitdtec ben ganzen ^amm ^in, Don @c^miebe=

berg angefangen biö 5UC ©ente Gintec bem SKetftiäger. §(bec man n?ucbe

feinec nict)t (jab^aft, obroo^l eö fielet ift, ba0 n4> SBeitfelb noc^) in ben

folgenben 5:agen auf bem ©ebirge aufgehalten i^at.

jDenn bec 2Btrt bec @c^nee<^rubenbaube ^öite am 2age nac^ bem

3o^nöbacf)ec Stummel gegen SÖJorgen, abec no4> in bec 5^"f^«^"i^/

ftolpecnbe (Sct)citte um boö ©ebäube, wie ben ®ang eineö Obetmübetcn,

unb mat fct)on ba^an, auf^ufte^en, um ben Jöerlaufenen ^etein^u^olen.

©alb barauf fing cö an ju ceben, wie cö i&m wac, balb eine ^o^e, balb
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eine tiefe smänncrflimme, balb nä^er, halb ferner, unb fconn lofc^te bet

(lörfec cinfe^enbe 2ßinb ba$ ©ttmmengemurmel gonj auö.

:5)eö^oIb alaubte er, eö ^anble ftct> um einen 2tupp ©c^mugslec »on

SÖo^men ^er, bie faft jebe 3RQCf)t auf ®ct)leic^nje9en ^ier üotüberfamcn

unb, einmal übet bec ©renje, ju furjem 23erfct)naufcn i^re ^oc^äelabenen

^ucfen abfegten, ©o fc^lief er lieber beru^ist ein, wenn eß auct) nic^f

5um üoül^änbiaen, tiefen ^raumoerftnfen tarn, fonbetn nur gleic^fam ein

@4)Iaffct)n?irren war, baö iN taö ^irn benebelte unb aüet^anb i^albe

Söilber an i^m t?otüberci^\

25m ciflen 9J?or9enbämmern ernjoc^fe et hiebet. Unb oB ei ben ^opf

^ob, empfanb et eö wie ben 3Ract)^aU fc^n3act>en ^(opfenö in feinem O^t.

(5t flieg auö bcm 25ett, jog flc^ ^ie ^ofen an, ging anö ^enfler, um einen

S3licf nact) bem SBettet ju tun unb fa^ einen 9rämlict)en "tSlcx^zn froflis«

SRebelfe^en eotübctblafen. SDeöraegen warf er noc^ eine Sacfe um unb jliee

bann, ttmaä unwitfd) unb fc^lafbenommen, Dotftc^tiß über bietreppe hinunter.

Sdic&tig, alö er bie 2:ür öffnete, wäre et fajl auf eine f^enfcten^anb

ÖCtteten. >Denn übet bie brei »Stufen wat ein 9J?ann ^etaufsenjoifen in

bet Haltung eineö ju 5obe ^tf(t)öpften, ben feine Gräfte üetlalJen Ratten,

»0^1 al5 et mit legtet 5(nf^ten9un9 am Sufiöng jur 25aubc angefcmmen

war unb gcrabe tk ^anb nacf) bem 3:ür9tiff auöflrecfcn njoatc. (5t trug

einen gtünarauen (Sportanzug, fein ^opf, oon bem ber fleine Si'ä^"^

abgeglitten war, tu^te auf bem DoDgepactten SKucffacf, unb ber 2Bettct*

mantcl wat obctflact)licf) übet ben ^orpet gebogen wotben. 5(n ben langen,

weisen JJänbcn unb bem mageren, fc^aifgemei^elten ^opf, bem ©c|)u^»

mit unb bem ^ctabgefallcnen ^otnflemmet, bet auf btt taunaJTen Stein»

f(|)n)eUe neben bet bünnen etn?a5 getnicften 3Rafc lag, erfannte ber SBirt,

ta^ eö fict) um einen 9)?ann ber bcüeren Stäube, müti^^t um einen

©elc^rten, ^anbelte.

„^ibal" rief er nun gebämpff, beugte fic& unb rüttelte ben gtemben

fonft an ber ^c^fel. :5)er rührte (lct> "ic^f- iDeönjegen fagte ber ?ffiirt

fein „fyba\" noci) lauter, noc^ nö^er an ben O^ren, rüttelte noct) fräftiget

an i^m unb fc^rie fafl: „2ßo woOen Sie benn ^in? Sie tonnen boct)

nictt ^ier in ber ^älte liegen bleiben. 2Baö iö i^n benn, ^tbal iDa ^ören

Sie bo4). Siel Sie finb ja auf ber Sct)neegrubenbaube!" iDa flic^

ber 9)?ann ein langet, fct)mer5DolIeö ^Ic^jen auö, richtete langfam feinen

Dbeitörper auf, f4)auerte iufammen, flattte abgewantten ©eftc^te^ lange

in ben Diebel, ber aud ben ©cuben brobelte unb oben t)on bem 2Binbe

auöeinanbergeriJTen würbe, unb fc^rte bem 2Birt bann ein fo gramocr^

wüHeteö (55eftct)t ju, mit fo in bie Jpö^len geflogenen §(ugen, ba^ er nic|)t

wie ein Sc|)lafttunfener, fonbetn e^er wie ein 3tt|lnniger auöfa(j. Unb

waö er fagtc, beutete ber SBitt auc^ auf 23erflanbe5oertücfung.
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^enn nöC^bcm bec 5«ni^c ^^n ©unmutigen eine 2Beite btingenb, a\6

müjTe it flc^ mir bcn SÖlicfcn burc|> eine iDunnrct)ict)( Qtbcieen, onöefc^en

^atte, hiaö) et in ein ^ö^nifc^eö, gretleö Sachen auö.

„<B(!^än\m <Bit (Tc^, @ie/' fpracf) et barouf mit jurammcnaeicgencn

S3rouen, „fc^omen ©ie ftc^, &Q^ ®iß c'" 9)?enfc^ (Inb! ^Da flehen @ic

l^icc bicf unb feijl unb fc|)(afcn in n?armen 25etren unb brun(cn in QÜet

2ßcU jletben bie 9)?enfc|!en in 93(uf. SKafen wie S3eflicn. S3e(tÜQen ein«

anber, machen bie ©täbre ^u ^e^tic^t^aufen. 2Baium pacfen @ie nic|)e

fooiel gelfenflücfe, wie ©ie erraffen fönnen unb ttjol^cn fte hinunter, werfen

alleö in krümmer. iDenn biefe 2ße(t mu^ unrerge^en. iDiefe Oibnung

flommt au$ ber ^öOe. ^oben @ie ben 9)?ut jum legten in 3^rer Sörufl,

5UC 5(narc|)ie bcö ^immelö, ben @ie in fic^ troßen . .

."

iDec grembe fprac|) mc(?c in ^onoulftonen, mit Reiferer, au^ö^fc^titfnec

©timme.

ßangfam trat ber 2Birt oon bem Un^eimlicfien weg ind JJauö jurücf

unb eilte bie treppe hinauf, um mit ^ilfe feineö <So^neö ftcf) beö offenbar

3rren 5U bemächtigen, bamit er nicf)t etwo in feinem Sßafen in ben

©rubenabgtunb gerate.

2Baö er laufen konnte, fprang er über bie jwei treppen unferö ^a0,

rüttelte ben 23urfct)en unb fc|)rie: ;,$(uf ©uflao! raud unb jie^ bic^

fcfineü an. >Drunten cor ber %üt Hegt ein SBa^nflnniger." 5(ber ed war

ein fct)wereö ©tücf SCtbeit, ben (Sct)Iafenben wac^ ju friegcn.

Unb ai6 bie beiben enblicf) ^erunterfamen, waren bie «Stufen leer unb

tro^ langen @uc|)enö unb SHufenö fanb man feine ©pur be^ felifamen,

unheimlichen ^remben.

i)a glaubten fte, er ^ahe jlcf) in bie ®cf)neegtuben gejlürjt.

jDoc^ alö in ber tjoütommenen ^elle alleö abgefuc|)t würbe, entbfcfte

man auc^ ^ier nic^t^.

iDer ?ffiirt würbe t>on bem am anbern 5oge ^eraufgeeilten ^ommanbeur

beö @renjfct)u^cö vernommen, tie SBac^famfeit ber »erflörCten Gruppe

er^ö^fe n4> wnb nac^ einigen 5agen fa^en jwei ©olbaten, bie auf bem

5)lan cor ber ©pinbleibaube flanbcn, einen langen, Mageren 9)?ann burc^

bie ßatfc^en an ber großen ©turm^aube ^ielloö ^im unb ^erge^en. @ie

riefen i^m ju, flehen 5U bleiben unb einer ri{5 fogar t)a$ ©ewc^r fc^u^«

fertig an bie 23acfe. ^aum aber, ba|3 bcn 9J?ann ber 8aut beö Dlufed

getroffen ^afte, bucfte er fc^ unb lief in langen ©ö^en freu3 unb quer

burct) ^^^ ^nie^ol3, aber immer in ber 9lict)tung x\aä) ber öllerreict)ifct)en

©ren^e. ^Die ©olbaten rannten i^m ^war unter 5(ufbietung aller i^rer

Gräfte nac^, ben S5erg hinauf. %[6 f\e aber an bie ©teile famen, wo

er f[<l> "ntßi^ ^f" ßatfc^en noc^) eben bewegt ^atte, war runbum nic^tö

ju fe^en unb ^u ^öten. 3Rur ein ©teinfc^mäger fli^fl nict)t weit bat)on
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mit feinem furjen, f(|)riüen Zviüet in ba6 urnjettlic^c ^ammfc^meigen

l^inauf iinb im SBeiOwafTergrunbc fiebere eö traumhaft auö bem Bannern

bunfeln wie leifeö ÖBeüengeriefel. S^k^t, eine ^oc^e fpäter, will i^n

eine 2:om;iflin gefe^cn ^aben, beren 23eoba(|)tun9en ftc^ aUerbingö nur

im SKa^men beö 5Silbeö bewegen fonnten, ba6 f\(^ bk 8eute im Saufe

bec %a^i t)on bem „wilben ^lofefToi;" gefc^affen f^att^n.

©ie tarn im 5(benbbämmern an$ bem 5ale bec SSflummd t>on ^acs

röC^öborf ^ei' an bec 2ßofTefetbauDe »oiübec unb fcf)rit( (apfec ju, um
noc^ t)or bem (Jtnfinflern in bec alten ©c^Iefif4)en ^aube ju fein.

§((ö He bie ^amm^ö^e erreic|)( ^ar(e, fa( fte "oc^ einen 23licf nac^ bem
J^cfonofc^ 5ucücE, bec im ^Dunf^ be^ S(benb^ wie ein riefen^afte^ wiebec?

fäuenbeö 2:iec auf cinec rauc^enben SBiefe lag. 2Bä^renb fte fo bk ©egenb

überfa^, au6 bec |te gefommen war, begann in bec SKi(|)fung auf bie fanffe

^infotfelung nai^ bem Sleiftcägec ^in, eine 5i)?ännecOimme ;,5)eutf4)(anb,

iDeutf(|)Ionb übec aüeö" ju fingen. iDec ©efang !(ang wie fct)neibenber

^pott, biac^ fc^on nac^ ben beiben erflen Jßer^jetlen ab unb ging in ein

grelleö ^o^ngelä4)fec übec. S(lö fte ben Dammweg ^infc^oute, gewahrte

fie einen ^o^en fct)lanücn 9)?ann, bec jwifc^en tüfligcm 5fuöfct)ceiten alle

5(ugcnbltcfe flehen blieb unb bie ^nie^ol^ftauben mi( wütenbcn <Btod'

fct)lägcn bearbeitete, aU wäcen e3 feine geinbe.

@o mit ©ingen, gellem 8acf)en, §(n^aUen unb kämpfen trieb cc eö

eine gan^c 2Beile, bi6 ec ^ut, ©toc! unb SHucffac! üon ftc^ warf unb

ccfc^öpff in bk Öatfc^en fanf.

2)ic ^rau würbe üon ©muen unb SSflitUib ergriffen unb alö gar au3

bec ©egenb, wo er ftc^) niebergelaflen f^attt, ein paarmal lautet ©c^luc^ien

unb ?lufftö^nen erflang, würgte e^ bk ^orc^enbe in ber .^e^le unb poll

5urct)t unb ^(ngf^ rannte fk in$ lai hinunter.

iDaö wac ba^ le^temal, boi^ bec ^^rofefToc SBeitfelb auf bem ©ebirge

gefe^en werben ifl. ^Dann Pecfc^wanb ec auö jenec ©egenb unb au6

'2>cf)leften.

91acf> bem rcDolutionären Dloüember^ufammenbruct» SDeutfc^lanbö in

bemfelben ^a^ce tauchte ec in S3erlin atö gü^rer jeneö lin!en Slügelö

ber unabj)änfltgm ©o^ialbcmoüratie auf, bk im ^oitfc^ieiten ber natio«

nalen §(uflöfung ju .^ommuniften würben.

0:6 i\i no(|) im ®ebä4)tniö aller, bk jene (Jceigniffe mit ?fufmer!fams

feit üecfolgt ^aben, welche t>eiberblic^e SKotle ec alö ^ü^xet in ben 23ecs

liner kämpfen um ben ©(t)lenfcl;en 23a{)n^of, in bm SÖ?onaten ber

53lüte beö S3iaunfct)weigec ^ommuniömuö unb wä^cenb ber blutigen

JKätebittatur in 9}?ünc|)en gefpielt ^at.

©ein fanatif4)er ^bealiömuö war fo rein unb fo t)erbcec^erif4> wie ber

(Jiönerd unb ßanbauerö.
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(5c fanb auc^ ein Q^nlicöeö ^nbc wie biefe 9)?änner. S3ei bcm Kampfe
bcc roten 5(rmcc gegen bie in £9?ünc^en eingebrungcnen 5;ruppen bcc

SReic^öroe^r, bie 2Bei0c ©arbe, foc^C ec an bec ©pi^e bec ^ommuniflen,

bie \\(f) oer^roeifeU am ©enblingec 5oc gegen bit Übermalet wehrten.

35ort ^at ec audf) bur(|> eine ^uge( ben Lob gefunben unb ifl in einem

9)?ofTengrab t)eifct>occt morbcn.

®ie gmfcf}a^un^ bei* antiken ^unfi

t)on Sranj ©ornfeiff

^^^ie muifc ^unfl ift ^eute nic^t beliebt. ^$ gibt eine grof?e intec*

K^ j nattonafe arcf)Qobgif4)e 3citfc|)iiftenliterötuc coli t>on Unterfuc^ungen,
^^^"'^

23erö|rfentlict)ungen t)on 3Reufunben, n?unbett>otIe SKeprobuftion^*

werte, ^ber baS bleibt afle5 in einem engen ^reiö, ber faft au6f(^lie(^1ic^

auö 5ac|)leufen befielt. 9)?Qn nni^ fc|;cn manc^jen S^^cgcing unfret illu^

flrierten allgemeinen ^unil5eitfcf)iiften buic|)ft^en, biö man auf etn^aö

§lntifeö ftöpt. Siagt man nun einen bec arc|)äolcgifc|)en 5ac|)männer,

waä (le ^eute über bie griec^ifc^e ^unft meinen, fo werben [le oft %uBf

fünfte erteilen, auö benen ^erüorge^t, ba^ man auf biefe 5'rage »er*

fe^rtccweifc »or ^unbert ^a^ren eine 5(n(n?ort gehabt \^ahz, ba^ aber ^cute

bie 5Bi|Tenfc^aft folct)e $(Ügemein Reiten nic^t liebt. iDie ?{rct)äologen lehnen

eö gern ab, in bec griect)ifc^en ^unfl eine (Jin^eit ju fe^en, unb crblicfen

in biefcc 25efc^eibung \>oü ©tolj einen 5ortfc|)ritt über bie 3^'^ ""i i^^O/

n)o man wenig guteö 5(ntife kannte unb oft wa^Uo^ »erflärte. Unfrc

5(nfct)auung fei ungleich reicher, weil fit bie S^itöltec auöeinanbec ^alte

unb jebe5 für ftct) genief^e. ©ie fagen ni(t)t alle fo flreng wie jenec ®e=

lehrte: „^c^ ^enne fein ®riec|)entum, ict) fenne blof; Sö^t^wn^^if^/" ö^^>^

bie meiflen werben teine ju flaifen ^inwenbungcn machen.

5ßer fo fprict)t, überfielt eineö: man »ergleict)e einmal AÖonatello, S5er^

nini mit antiten «Btatuen, unb S(igineten, ^ia;:tteleö unb ^ergamenec

rüden ju eincc einzigen S^^rtülie jufammen. ^reilicl); bec 2ßitTenfct)aftlcc

i^at bie felbfigewü^lre ^fl«c|)t, bie 25äume unb nic|)t ben 2Balb 5U fe^en,

S3otani! ifl unmöglicl), wenn f\6) ber S[^enfc^ mit bem Sißalb al5 8anb=

fc^aft ober aU ®clänbe be|'ct)äfti9t unb nicbt mit ber ein5elneu ^^flan^e.

9}?an fann t)om S^^c^n^o»!"/ 00m ^unfigefc^ict)tler nic^jt »erlangen, ba{;

ec t?oc jeDcm ©tücE, bei bem ec etwa beflimmen möc^ie, welc|)e Slbwanb^

lung bec poli)tletifc|)en ober polpgnotifcten ^unflrict)tung ba ©orliegt,

immer wiebec junäct)}! einmal baö (!)iicct)ifc^e bacan auöf(t)öpft, waB
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»ieUeic^t tcn 2a\m jucrfl unb fe^t jlat! tccinbrucff. 5(bec »er t5on antifcm

SSfiittdalkt unb S3arocf fpric^t unb ben ©cnerolnenncc ®riect)if($) »er*

noct)lärfi9t, burc^ bcn aUeö biüibierf »erben mup, »üb übertreiben. )Denn

cö ifl nic^t ju überfe^en, ba^ eö baö @rie4>ifct)e gibt, t(i^ »entgflenö

jebe Seit bie 5(ntife al$ ein ©anje^ irgenbraic empfinbet. @ie fte^t be*

flimmfe ^inße, »ä^It unb bilbeü banac^ i^rc SSorjlellung.

iDer 5){}i(olo9 unb JJijlorifer fträubt pd) gegen jeben i^n mit erfafTens

ben Urtrieb feiner 3ei( natürlich alB et»o6 ?(u^ern)ifTenf(|)aftlic^eö. (Jr

»e^rt fl4> niit JJänben unb gü^en bagegcn, ben i^m flc^tbaren ^iU

flisen ©trömungen feiner ^tit (Jinflu^ auf feine gorfc^ung einzuräumen,

aber erreict)( bomit nur, ta^ er einen jicmlic^ genauen ©egenfa^ ober

eine fonft übcrnjunbene 23orflufe beö eben gerabe eifennbar genjoibenen,

tai ^ei^C fct)on in bie 23ergangen^eit getretenen ^tito,i\\l(6 barfleüt. !^a$

»er^inbert nic^t e;afte gorfc^ungöergebnide, aber in feinen 2ßettungen

unb ^(fientfe^ungen ifl ^unbert ^a^it fpäter jeber SSifTenfc^aftler, jebec

§(rct)äoIoge olö einjuotbncn, aU in bie <Se^nfüc|)te feiner Q^it mitbefangen

ju überfc^auen.

©0 iji auc^ unfer geitempfinben gegenüber ber 5(ntife ttvooB ganj

SÖeflimmteö unb (5in^eitlict)eö. 2Bir »ollen ed nur nic^t 3Bort ^aben,

»eil »ir e^ noc^ nicf)t überfe^en fönnen. SDabei ift tk 5atfac^e, ta^

»ir in einer ^dt leben, in beren ^unfl 5um S5eifpiel »an @og^, ^e^anne,

Nobler gro§e 3Ramen finb, »icf)tiger al^ ta^ »ir jiatt 5»an3tg arcf)aifc|iet

Jöafen üieüeic^t taufcnb ^aben. Unfer ^mpfinben für bQ$ ^ntiCe »irb

ba burct) aller^anb S(u^er»i|Tenfc^aftlic|)e^ me^r bejlimmt al^ burc^ bie

5ortfct)titte ber acc^äologifct)en S(rbeif.

iDie 9lelatit>ität unb 3c«bebingt^eit ber btö^crigen 23orflellungcn t)on

antücr ^unfl ifl beutlict). Q^in flaifeö be»u^teö ^mpfinben gegenüber

ber ontifen ^unfl alö itvooB SReuentbecftem, 3Reugefe^enem, a\B bem

Seichen einer fremben größeren, fct)6neren 2ßelf, melbet f\(^ in ber euros

päifc|)en ©eificöentreicflung genau an bem ^^untt, »o man eö a priori

anfe^en »mbe, nämlich 5U ber ßiit, »o ber le^te grof:e ge»a(|)fene euro*

päifct)e @fil flarb, ta6 SKotofo. Sßinctelmann ifi ein 93?enfct), ber bie au6>

geleierte ©eflalt biefer legten großen ^otni beö ancien regime nid^t me^r

ertrug, ©eitfcem ifl fein ®til in biefem @inn me^r ge»act)fen, infolge*

beffen »urbc bie ^unfigefc^ictite fo »ic^tig.

2ßincfelmann fanb bie ©tenbaler ©pätrofofofunfl ber protef!antif(t)en

^irct)en unb terglei(|)en, ben fogenannten Sopfflil, mit fKe(t)t ^ä§lict),

unb flellte bie 5(nfittn, bie i^m Defer in ßeipjig gezeigt J^atte, aU 9}?ufler

^in. ÜDaö »aren bie üblict)en gaüotiö ter ^ntifenliebt>aber feit 15 od,

»0 man ben SÖeloebere im 23aiifan eingerichtet ^^attii Slpoflon, üaofoon,

$otfo, bie ©ioötuten uf». iDie empfanb 2Bincfelmann alö großen ©til
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unb, waö unö Ui tiefen Sßerfcn fo fctitrec fSüt 5U fe^en, alö cble Sin*

falt unb flille ©röpe. 2BincfeImonn ^af ta jnjeifelloö cfwaö gefe^en, waö

in ixt antiten ^unfl wittlicf) üot^onben ift, n^aö bie 3«if »ot i^m nic^t

gefe^en ^af(e unb voaB n?ir ^eute enfnjeber ntct)t me^c fe^en ober für

nict)t fo n?ict)ti9 galten. Unb jmac ^at et befanntlicf) (Jigenfc^aften o^t-^

fe^en, bie für unfec S^uge in älterer, etn?a p^ibiaftf(t)er 9riect)ifc^er ^unjl,

bie er noc^J nic^t fannfe, ta jlnb unb in bcn i^m teuren 9)?Qnietiften*

werfen unb Kopien nur noct) fct)njac|) erfct)eint. ^a6 ertlärt (tc^- 2ßenn

id) ^eute 5um erflenmol einen ^^inefen fe^e unb fennen lerne, fo rcerbe

ic|) natürlich) n)ict)tiöe (Jiöcnfc|)aften beö ^^inefen übei^aupt an i^m feft»

fletlen fönnen, au^ mm mein ^^inefe ein öetingcö ©tücf feiner ©attung

ifl. ADann wirb leicht im ^Q^c 1990 ein Orbinariuö ber (Sinologie jeisen

können : iDer ^ot bamal^ üon bem ^^inefen auö ^(^ang^ai Pom Mre
191 8 iDingc behauptet, bie wir nur auö ber SKingseit fennen.

^ebenfollö würbe SBincfelmannö ^unflerlebniö ju einem europätfct)en

^rcigni^, einem ^ouptonflo^ für ein aügemeineö SCntififleten über tas

^Qpitol in aßof^insfon ^inouö h\B mit nac^ 9J?itteUS(meiita hinein -

ob auc^ in ©ibnep 9riect)ifc^e Tempel a\6 SÖöife, ^^eater ober SJKufeum

flehen, wei^ ic^ ni(|)t - ein SÖewciö bafür, wie irrational bergleic^en

SDinge flnb. ©ic liegen ju einer Seit in ber 8uft ober, wenn fie ^«^

ni(|)t tun, bann beweif^ ftc ^ei" ©ele^rtcr inö :5)afein.

iDa^ 2ßefentlic^fle unb 2Birefam|^e an 2Bincfelmann war nic^t ber

©ele^rte. §(m SSeginn be^ beutfcf)en ®riec|)entraumeö fle^t ein 0e^n^

fücfitiger. (5r fprict)t mit einer ©pracfie, beren berebte ©ct)ön^eit in gan^

Europa gehört würbe, üon ben weisen 9Kännetflatuen, bie fein iraiSixö«

Ipto; anbetet. >Diefe dioüt, bie bk antife 9)?ännerliebe in ber bilbenben

^unjl mit ben ^nHintten beö Sßa^loerwonbten ^erauöfü^lte, follte man

tu^ig nennen. 3n ber gorm feiner ©e^nfuc^t ifi er ein ^inb beö iDi;*

^tieme, beö weiblichen „^a^r^unbertö ber Schwärmerei, ber ^erbrochenen

^beale unb beö flüct)tigen ©lücfö" C3^ie^ict)e). 9}?it ber „©rö^e" meint

i6 ©indelmann nictt aDju tragifc^. 5(uct) er liebt bie „©rajie", ßieb*

Ungöwort unb ^bol beö ac|)t3e^nten ^Ja^r^unbettö. ^r finbet fte bei ber

Limite unb Dloffael unb »ermißt fte an SKic^elangelo. Über 25ru|l unb

3Kuöeeln beö ^01 fo üon SSelpeberc fagt er: „®icö alleö jeigt ftc|) wie eine

üon ber J^ö^e ber 25euge entbecffe ßanbfc|)aft, über welche bie 3Ratur ben

mannigfattigjlen SKeict)tum i^rer Sc^ön^eit auögegojTen. So wie tk

luftigen Jpö^en berfelben pcf) mit fünften ^ib^ängen in gefen^te 2äler Per=

lieien, bie ^ier flc^ fc^mälern unb bort erweitern, fo mannigfaltig, präc|)tig

unb fct)ön ergeben fic^ ^i« fct)weüenbe JJügel unb ^letdix, um welche

ftd) oft unmertlict)e liefen, gleict) bem Strome beö SJJäanber, fiümmen,

bie weniger bem ©eftc^te aB bem Oefü^le offenbar werben." SKan
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f\e% Offtanifc^ec ©cfü^töecgu^, SBect^ertfcö empfinbfame^ ^infc^meljen

in einer ßanbfc^afe, gemilbetf Duc(|) t>k ,,®ia3ie".

5Die flafftaifltfc^c 2Beüe am dnbt beö aC^^t^nten Sa^t^unbccW ijt

lein formen9efc^ic|)t(ic^ nic^C 5u begreifen, fein 2Böljflin wirb eine innere

nic^t umfe^rbace ^ntiuicflung beä (Se^enö wie t)on bcr SlenaifTancc jum

S3aiocf oufjeigen fönnen, bie etwa üon 2Bat(eau ju 9laffael Wlm%6 fü^cf.

iDer ^lafll^ißmug ifi üielme^r tk ^t^k\thin{\. jeneö neuen ^umonität^s

be^riffe^, in ben bk %bh^t üon ben grojjen ©pftemen bcö mat^emattfc^s

baumeifterlic^en fteb^e^nten 3a§c^unbertö in ^taat, SBiffenfc^afC, ^^^ilo*

fop^ie über „Q3ernunft" unb „SRatur" fc|)lie0lic^ einmünbete, »oburc^

ber SO^enfc^engeifl unb Um ©efc^ic^fe in ben SDZitfe(pun!t be6 ^ü^^enö

unb lIDentenö xüdt. ^Diefe tiefe @tru!tutt>eränberung ifl bie ©runb*

borauöfe^ung für aiUö, §(u(^ 178p liegt auf berfelben ßinie, ber ^laffls

jiömuö piölubiert ber EHeoolution.

^iefe (Jpo4)e fü^lt eine 23ern)anbtfcf)aft ju einem »on i^r poflulicrten

ibtakn, antiten britcen @fanb, ber i^r l^elfen follte gegen 5(öel unb

©eifllic^teit. Überall »erben bie antifen 25ürgertugenben oei^errlic^t, voai

fi(t) auc^ in mancf)erlei ^Dingen in ber fran^öjlf^^n SleDolution jeigt:

9iat ber §ünf^unbeit, ^'onful, (J^renlegion, Sörutuöromantif, ba6 ©ct)lo^

in ^ompiegne mürbe ein prytanee ufro. ©an^ luftig in biefem ßus

fammen^ang ifl ber $(nfang ber ^(opflocffc^en Obe ,,2Binf" t)on 1778.

,,4Der ©nec^e fang in lv)iif(t)em 2:on S5ürgeigefe^." ^lopflocf ^at irgenbtüo

gclefen, ba^ eö in ber antifen ^afit diomoi gab, ba6 ^zi^t '^eiU, ®efe§

im @inn ber 9J?eiflernnger. §(ber fo ftarf jwingt eine ßeiff^fömung,

alleö in bem einen ©inn 5U beuten, ba^ er unbcbentlic^ ba6 S3ürgec=

gefe^ in lprifc|)em 3:on (Ingen läj3t.

jDie SBmcfelmannfc^e Söifton t>on ber S(nfi!e aB bem ocrfunfenen

93acabieö einer ttvoaB füj^llc^^eblen bürgerlict)en SOZenfc^lic^teit, einem ju

rceij^em, ja ni(|)t bemalten 9lenaiffancemarmor geworbenen platoniflerenbcn

J^umanifätöibeal ifl alö 2Bunf(|)gebilbe auc^ in biefer jHic^rung be3eict)nenb.

3^ie antitifleienbe ^unfl: »on bamalö bo^iert, bie alö fc^lict)t empfunbene

S(ntife cntfpract) ber 9loufTeauf(t)en Statur, bie bk Icbenölufligflen 9Jlau

quifen jum ©tol^ auf 5[)?utterfctaft mb ©elbflflillung üetfü^rte, unb

bem bemofratifc^en ©ef(t)ma(f für ba6 SHormale. @riec|>enlanb bleibt

t>on ba auö für lange 3^1^ ^k fct)öne Slatur.

AÖer Älafn5tömuö war eine gefamteuropöifc^e S(ngelegcn^eit. 3« ^«ni

©tanbpunft gegenüber ber ^nüh mu0 man jeboc^ bk SRaiioncn trennen.

iDie ^lonjofen unb ^nglänber cmpftnben bk antife ^unfl (nur üon

biefer fprec^e ic^, oon ben SSorflellungen über antifc ßiteratur, oon ben

3u= unb Abneigungen gegenüber ©riechen unb Slömern ein anbermal)

durc^auö nict)t ebenfo wie wir. iDie gianjofen fc|)ä^en an ber antifen
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^iinfl fraiv^oftfcfc clarte iinb limpidite, frcn^oftfc^e ?{nrnuf, eine gefunbe

ratio, boö ßiebe, ©üf*?, (in unbefangene^ ^eifereö ^ei^ältniö 311 amour

unb naturalia. (gie fe^en i\\(i)t wk reif in bei: ?(nfife einen ©egenfa^

^u i()rec eigenen 95fran(aflurg, fonbein 55oiläiifer, »05U ftc in bec flogen

Sllei^e ücn fror^öfifcfcfn ^imfilfrn bec grofen, reinen, feilen, ftafdfc^en

ßinie ^oufftn, ^^rub^on, ^^ajye'iiau, ®^iipö, Sn^^^^^/ ^»oi^ bc (5^a=»

üanneö, ^Deniö guten ©lunb ^oben. 2Benn man franjöllfc^c 9(bbiU

bungen üon Knuten in geitfc^riffen, ^üufirotionen antifec @^enen, ßu^uö»

ausgaben, ^arifaruren ettra in bec Vie parisienne fte^t, fo ifl man immec

wiebec betreffen, mit melc^ ftc^^rem 55ltcf f\z felb(l unter rotfigurigen

23ofenbiIbern tuB ^erauöfinben, tcaB paciferifct^c (^legan^ \^at. S^dhB ifl

il^ncn baS ^beoKanb beö deshabillö.

.T)ie ö^nglonber auf bec aubern <BdU erfennen in bcn faubec gefc^nitte*

nen griec^ifc^en ©eftd;(ern, ben gpmnaftif(|) trainierten ßeibern unb in

ber attifc^en biöfreten 3"f"<^^öl(ung, bec o(ucppoouv7|, eucppoouvv], efroaä

<ynglifc|)eö, ta6 einem gettjijTen Djrforbec dandysm na^efle^t — in ^eutfc^s

fanb lifecarifcf) buic^ 2Baltec ^atec etn?Q^ betannt gen^ocben. @ie fc^ä^en

bk orc^aifc^c al5u)?, fc^öne referoiertc boys. 3)ic giiec^ifc^en @tatuen

finb fct)önc ftillc puppen jum 5Inbeten wie i^re jungen SSRät^m. iöec

Dlimbuö bec ^laffKjttät in gan^ Europa umgibt fte, mitbin fmb fte ben!*

bar good family. ©0 i|l ba$ ?(ntiffnfommeIn bec cnglifct)en 2oxb$

gemeint. ?(bec ba6 i)"l nuc eine immec weniger werbenbe Dberfc^ic^t.

3n guten Profiten unb (Seelenruhe ftnb bk ^nglänber ben ®riecf)en fo

ebenbürtig, ba^ ba6 angelfäc|)ftfcOe ^cr^ bei ben $(rtifen leer auöge^f»

^ie mourning woman auö bem ^ritif^ 9)?ufeum füe^ü man oft ab*

gebilbet, aber üor bec J^cpe »on SBattö in Olbrucf, bem armen girl, bci^

auf einer ^ugel ft^enb mit oerbunbenen ?(ugen an bec legten ßprafaite

jupft, muO fte natürlich ^mücffle^en.

iDeutfc^ ift eö, wenn SBincfelmann neben bec ebfen (Jinfalt unb füllen

®rö§e bk Unbe3eic|)nung beö ©ct)önen ^eroor^ebt, bie ?lbftraff^eit ber

gormen. (5r fie^t in ben grie(t)if(|)en <Btatuin etiraö @ebantlic|)eö 5iefcö,

5U beffen ^rtlörung er ben r^etorifc^en 5Xfl^efenplafoni^muö auö (Iicero.4

Drator 5U J^ilfe nimmt. iDaö ift bc^6 eminent beuffc()e p^ilcfop^ifc^e

abflraüte (Einbringen in eine ©a($e o^nc befonber^ gut aibeifenbe ^^ü^ler.

S{u(|> ©oet^e ^at biefe le^r^afte ßiebe ju ben ?(ntiten. 23cn ba ^er ifl

bie beutfc|)e ?(ntiten(lebc feit bec ©oet^f^eit ftait an ©ip^abgütJe t>er«

f(t)n?enbet worben, bie ja auc^ bem 2»""^^ beö 5ßeimarec ©oet^e^aufeö

ein — foll man cö fagen? — gpmnafiiileö ©epröge geben, ^inc neue

Formel für bie anfife .^unft, bie bie „eble (Einfalt unb flitle ®iö0e" erfe^t,

ijl nic|)t gefunben werben. 5(uc^ 91ie^fct)e i^at ba faum etwaö geänbert,

weil 3lie|fct)e — abgefe^en oon (glaube l'orrain - faum ein 2ßort über
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bilbcnbe ^unjT gcfc^ricScn ^at, 2Benn ^milSBalbmann in einem ^diffa^ „5)ie

S(ntife unb »ic" (3Reue 9lunbfc|>au 191 3, 1297) bc^mipfet, bie ®riec|)cns

auffafTung SRie^fc^eö fei burcf) bie im neim^e^nrcn ^a^r^unbcrt enfbecf(e

grie(|)ircf)e ©fulptuc befläfigf njorben, fo if> baö ju beflreiten. 2BincfeU

mann fo^ bie ©riechen a(ö SeifgcnoJTc t)on Orcuje gu fanff, 3Rie^fc^e

er!(öi*te ftct> feine ükbt ^u bcn Ociec^cn auöf(|)lie§ii^ auf ©cunb bec

8i(era(uc juerj^ t)om SÖapceuf^ec 5iiftan unb (Siegfiieb ^ec bamit, ba^

fte njilb orgiajlifc^ feien, fpäfec liebte cc ftß/ 5«^! 2ei( üon '^atoh SÖuccf*

^arbt angeregt, alö äu^etlic^ ^ü^Ie, innerlich glü^enbc unb jerrifTene l'art

pour Tart-SÖZenfc^en, ^amofftenö, bie ftc^ f4>n)ec 5U1: ^orm burc|)dn9en

wie S^aw^ftt, oberpäc|)Itct) auö 2:iefe, ober oon feinem ^ffiiöen jum Ubec»

menfc^en au^ oU fct)öneö, böfeö %\tt. ©0 finb benn au0 23ecfuc^e, bie

9riect)irc^e bilbenbe ^unfi mirtelö Dlie^fc^e bem 8aien na^ 3U bringen,

jiemlic^ ocrunglücft.

5(ber ba6 neun^e^nte ^a^r^unbert ^at boc^ mancfie^ geänbcrt. ^Die ba$

WlittdaiUt öertlärenbe SKomantif, bann bie §(ne6botenmalerei unb ber

Smprefftoni^muö fanben bie ?(ntife, bie man natürlich unben)u^( mit ber

^mpirefunfl unb iDireftoiremobe gleich fc^te, Mt, matt, regelmäßig, glatt,

auöbrucföloö, blutloö, fonüenfionell, afabemifcf), f^orn?albfen^aft, leer, lang'

weilig, ju fc^ön, ju wenig reatiflifcf). 3" ^^" ^^^ 5ßincfelmann gepriefenen

SKenaiJTancelieblingen waren noc|) in ber (Jmpireieit bie pompejanifc^en

Sßanbgemälbe unb bie Elgin marblcs ^in^ugefommen unb Ratten flat^

gewirkt. 3" ^^t d^^^^^it ^aben Pon neuen §(ntiten ben 2Beg jum ^cr5en

beö ^^ublifumö gefunben bie 23enuö »on 'SJliio, bie ^anagräerinnen, ber

§(po;:pomenoö, ber jpermeö tcB ^ra;iteleö, alfo @üßeö unb ©enre^afteö.

Sntereffant ifl eö, wa^ man um 1830, wo flc^ »om ^laffi5iömuä §er

alleö no(|) brennenb für a\ii6 5(nfife intereffterte, mit bem machte, wa6

man bamalö unmöglich perfle^en fonnfe. SDie ^Xgineten, gute arc^aifc^e

5)lafliten, würben pon 2:^orwalbfen oerborben unb wegen i^re^ fogenannten

^ginetenläc|)elnö mitleidig gönnerhafte^, geflügelte^ 2ßort. Unb bie arc^ai'

fc|)en 23afen fanb man fo fremb, ja m^fiifcf) — fte waren unglücflieber*

weife in ©läbern entbecft wotben — , ba^ fte eine fraufe, ic^ möc|)te fagcn

^ilfloö bo^renbc ^unftmpt^ologie (©erwarb, ^anofta) auölöflen. ®ewi(3

ift in 9le4)nung ju ftellen, bajä bamalö bie ^tit ber ©4)eUingrc^en grübeln«

ben SRaturp^ilofop^ie unb ber baufreubigen ©efc^ic^töbefrac^tung ber

Jpegelianer war.

©ie Slomantif f^at bie ©c^öii^eit be6 5orfoö entbecft. 2ßincfelmann

umfc^meic^elt ben 2orfo Pon 23elDebere mit feinen @ä^en unb fc^welgt

am ©ewölbe feiner S5cufl unb bem (Spiel feiner ^ecfulif(t)en 9J?uöfeln.

5(ber ber 5orfo al^ Sorfo fagt i^m nid^tB, feltfamerweife, benn er ifl ein

iOienfc^ ber ßeit, bie i^re ^att6 burc^ ^ünOlicfie SKuinen gefct>ic^flic|)
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üccfieft. (5u(^ feit bcc SKomaiUif untediegen tok aUt bcm ^ecniaubec patU

niertcc $orfi, bem gluibum 9cfct)ic^tlic^cc S3citcgt^cif, boö üon i^ncn

auöge^t. (Jin ücrflümmelteß alteö 2Ber! ju ergangen ge^t unö gegen ta6

innere ©efü^l. iDaö n?äre bec ^iit üon SKenaiffance biö Slotofo ganj

unoccflonblic^ getoefen. (Jin awühv 5[}?enf(^ gar wüi-be jemanben, bec ein

5eibioct)eneö S^armoibilb einem unbefc^öbigten , eine üecroflefe S3ronjc

cineu blanden »orjöge, für geflort gehalten ^aben. 23on ^abiian biö

S(ugiiflin wäre üiefleic^X fleflenroeife eine milbere S3eurteihmg ju erwarten

gemefen. 2Benn ^^orroalbfen um 1830 bie ^gineten ergänjt - wir (tnb

geneigt 5U fagen, üer^un^t — fo wirft er nicf)t einmal a\6 2Bincfelman*

nianer, fonbern noc^ burc|)auö alö Jpofmann im 9lcnai(Tanceftnn. ßange

Dörfer ^atu übrigenö ^anooa ben Auftrag be^ ßorb (Jlgin, bie ^art^enon^

f!ulpturen 5U ergänzen, mit fe^r würbiger 23egrünbung abgelehnt. iDarin,

ba^ i^orwalbfenö ä^ginetentat bie le^te ^rgän^ungöfünbe blieb, jeigt ftc^

ein 2Banbel. (5in gefcf)ärfteö gefc^ic^tlic^eö ©efü^l für bai Einmalige,

Unerfe^barc, bie ^^rfurc^t unb ba6 5(bflanböempfinben cor bem tat*

fäcf>lic|) por^onbenen 'SJlommmt unb ber ^^erfönlid^feit beö ©c^öpfcrö,

bann ber romantifcf)e ©inn für ba6 Unbegrenzte, ba^ bie ergän^enbc

p^ax\ta{it baran anfnüpft, für ba^ 2ßerbenbe.

Unfere geit f^at bann bie ar($aifc^e ^unfl cntbecft. SDaö heutige ^unfl*

wollen, bellen 5(bgott bie ftarfe, jebe gleichgültige 5ßir!lic^feit perze^renbe

®eflc ifl, bie ^unfl alö ©c|)rei, eine ©e^nfuc^t nac|) 5(u^brucf, ber bk

oon übernnnlict)em ®e^alt jerbrücften unb auögerenften mittelalterlic|)en

©tanbbilber an ©tilifierung eben gerabe genügen, biefc (JinOellung finbct

bie ?(ntife 5U realiflifc^, 5u richtig, eurcpäifc^), normatiü, raffaelifc^, t?ol(*

kommen unb reif, ju unkompliziert, Pernieblic^enb, ungeiftig, ju runb^erum

abgetaflet, ju wirtlic^tcitöna^, 5U wenig ©c^rei, 5(uöbrucf, ^uf\t, lobt

fl(|) bie ^Xgijpter, wenn eö fc^on ^tvcai fo S(lteö fein foll. @reco ifl

aber jebenfallö por^uzie^en, gegen i^n gefe^en ifl and) ber arc|)aif(t)fle

©rieche, waB flcenge, (iarfe ©tilifterung anbetrifft, ein ^Dilettant. Ober

arc^alfc^e ©riechen lä|5t ficf) jur fÜlot reben, aber im allgemeinen ilnb fle

ju wenig ©ebärbe unb ^lafat. 25" ^k^^tt\ ^unflgefü^l, Pon bem ic^ ^ier

eine äuperfle Orenje zeichne, gibt flc^ ber Obetbru^ an ber unenblic|) oft

rict>tig alliuric|)tig bargeflellten 2Biitlic^feit funb. ^aö bereitet ft0 fct>on

frü^ por. ©ie ^ntbecfung ber @otit, bann bie ber D^uattrocentiflen bur4>

bie englifcf) puritanif0, ja franziöfanifc^ geflimmfen ^räraffaeliten SKolTetti,

S5urne'3oneö, 9J?orriö ft"^ 23or5eic^en. ©ie ^aben m6 bie frü^e ge*

bunbene ßinie lieben gelehrt. iDaö brac|)te bie S(btc^r t?om naiüen 9lea«

liömuö ber (Springer, ßübfe in ber ^unflbetract)tung, ber eine wichtige

@eite ber ^unflentwicfelung in einem 5ortfct)ritt jum SKi4)tigen,

jum ^öc^flen erreichbaren ®rab oon 3Raturwa^r^eit faj^, wopon fogac
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2(uliuö ßonge ticc^ nic6( frei ifl (jle^c fein Urteil übet @lo((o). iDafür §aben

wie ^^orogrop^ie unb ^ino. jpeut fl*:^t jßt)ec, ba^ tie ©tilillerung aB

eine auö anbeten üueüen gefpeifle ^raft bec reinen {it[i.7]oi? enfgeßen

wiiff, ja flc^ feilet ßroecf if^. S5efonberö feit S(bolf JJilbebranbt, «Kiesl,

SBöIfflin, ^Borringer, J^aufenflein n?irb niemanb me^r einen ftrengen ©til

tt>ic ttma ben ber 5lgineten aU ^iecfc^alen ober ^inber^rant^eit auf bem

2Be(j 5ut ^lafftf anfe^en.

i)er JJerme^ ton Dlt^mpia 1877, ber fo oft alö abgcfc^niftcne ®ipö*

büfle cor rotem ^lüfc^) ober ^almenblatt eine ßierbe befferer S^aue\$aU

tunken gebilbet ^at - man ^ielt ben ^opf anfc^einenb für ein 2ßeif

oon 2^umann ober ^aulbac|) - war ber le|te aufregenbe 5(ntifenfunb

für eine beuffc^c gebilbete 5Belt, bk ftc^ a\6 Präger unb gortfe^ung ber

etrtaä bla0 gefopfen Überlieferung SOBeimar an5ufe^en liebte, ^ine 23ers

n)anbtfct)aft jwifc^en biefem f4)lagerarti9en (Jtfolg üon (Jrnft ^uttiuö

unb ber iDic^tung ber ©eibel, ßingg, ^epfe lä^t fic^ ni(|)t leugnen,

^ann fc^monb ta$ allgemeine ^ntereffe. g-ür ein ^^ubltfum, boö über*»

^aupt noc^ feine gro^'e frembe ^unjl fannte, wie ba^ ber ©oet^e^cit,

waren 5(nti!enfunbe Offenbarungen. 5(ber man l^at nac^ unb nacf) bic

®ot[t, bie D.uattrocenti|len, bic Dflofiaten, ®reco, ^ilam ufw. enibecft,

man reijl ml, ba erregt eine me^r ober minber bebeutenbc 23eifct)iebuiig

an ber JCorfleflung Pon antifer ^unf^ fein $(uffe^en.

Sro^bem ^at fic^ gemäp bem neuen ^unftgefü^l, für boB i(^ alö be*

liebige S3eifpielc bk 3Ramen 9)?aieeö, Pan (!)og^, ^obler, 9J?arc, ^J^aiüol,

^limt nenne, eine neue ?(uöa>a^l für wichtig gehaltener S(ntiüen gebilbet.

(Jö ifi onmä^Iic^ öffentlict)e 9)?einung, ba^ bk antife ü^unfl burc^ ben

belp^ifc^en ^ßagenlenter, ben lubopi(lfc^en 2:^ron, ben 25bolino, ben ?(potton

pom Dipmpiagiebel, bie ftar! jeiflörten bellenifüfc^en 3;ocft beö ^ünglingö

pon ©ubiaco unb beö ^ppnoö unb bk fc|)war3figurigen Q3afen Pertreten

wirb. 5(n biefer Sage, für bic manche $(u^fprüc|)e unb @puren an ^la*

jlüen Pon J^ilbebranbt, 9}?ailIol, .^limt an5ufü(?ren wären, ifl bic fort»

fc|)reitenbe §lltertumöwifrenfcl;aft nur foweit mitf4)ulbig, alö (le ^iefe

©tücfe bei Stu^grabungen mitgefunben ^at. 9)?a^'gebenb ilnb 23org(inge

in ber geiftigen (Struktur unferer ^t\t, bie man in 100 ^n\$Kn fpielenb

leicht aufzeigen wirb. 2Bie unwi(Tenfc|)aftltct> biefe ^inge por ftc^ ge^en,

jeigt bic erflaunlic|)c 5atfacl;e, ba^ ba6 gefct)eitc neun^e^nte ^a^i^unbert

biö Dor ztma 20 ^a^ren für ba$ ^arocf in ber offiziellen ^unftbewertung

PoUcommen flumpf uub blinb war. ^n S3amberg jum 23eifpiel fa^ man

bloO ben ^iDom, wie ©oet^e feiner 3eit in ^ifftfl blo^ J^ä(5li4)teit ju tabeln

fanb, wo wir ^eufc f4)welgen.

2Benn alfo mitunter gefagt wirb, ba^ ber ^lafft^iömuö um 1800 nur

minberweitige antite .^unftwerfe Por 5(ugen gehabt ^abe unb ba$ fei
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fct)abe, fonfl ttorc biefeö ^unftjeitalrer fcf)6nec unb reicher getvorben, fo

!ann ic^ baö nict)t glauben. jDcc SKang beö anrcgenben 5Beifeö ift bIo§

bann fo wichtig, trenn eö flct) »ni reine Slac^Q^mung ^anbelf. 2ßenn

bagegen boö ^unjlgefü^l einer ^dt noc^ etmaö begehrt, fo finbet ft« auc^)

in bec ^cpic ober bcm geringen ©tücf, »qö fle ruct)t, eö nimmt bie

^loue unb märtet nict)t biö ber gan^c ßöwe fommt. Unb wenn baö ni(|)t

ber §qII ift, fo läpt eine 2Belt üon leicht 5ugänglic|)fn ^errlic|)ften Ocigi=

nolen bie ^nt tait, ^a6 5(i(|)aifc^e tut unferen ^unftrt)ünfcf)en n>o^l

unb ber feit ber 23or!riegöjeit Derfpütfen ©e^nfu(|)t nacf) überperfönlict)en

S3ilbungen, na(t) bem ^oflettiüiflif(|)en. ?(ber baB wirb ftct)cr wieber oer*

blQJTen. jDie 5(naIogic mit ben arc|)aiflif(|)en ^^laflÜen a\x6 ber römifcf)en

^aiferjcit brängt jlc|) auf. ,^eute wirb unter allerlei wijyenfct)aftlict)en unb

weltonf4)aulict)en ©eburtöwe^en ber ^ünfller irgenb ztwa6 jur Sßelt ge*

bracht, xoa6 a\6 2Biebergeburt irgenbeineö ^unflwoUenö ausgegeben wirb

:

ajTprifc^e, ägpptifc|)e Sliefenbenfmöler, $öillen wie bpjantinifct)e ^irc^en,

fa|Tanibif(|)e bebratioe 9)?alereien, ©ambeftHatuen unb bergleic^en — unb

eö fie^t auc^ wirtlich mitunter ein paar 2ßoct)en ober 9)?onate fo auö.

^aum bre^t man ben Slücfen, fo wirb ba6 meifle rei^enb fct)neU fc^lec^t

unb ftn^t in irgenb etwoö ^ugenbflilartigeö jutüd 2ßir fönnen gar nic^t

wiffen, ob nic|)t aucf) bei ben arct)aiflifct)en 5öetfen ber antiten ©pätjett

irgenbwclc^e intellettueflen romantifc^en ^ntbmbungöfomplifationen jum

minbeflen in ben ©eelen ber SÖefleller Porangegangen ftnb. 9J?oben ^aben

immer i^rc guten ©rünbe.

S5et ber antuen ^unfl fann baB ?(rc^aifc^e gar nic^t ba6 S3ef}e fein,

flrengen ©til ^nnen bie ®riect)en nict)t beffer aU anbere. (5ö liegt in

jebem fiart binbenben ©til eine S(bflrattion, etvooB ^ntefleftuelleö Sturer*

dberfinnlic^eö, mittelolterlic|) ®otifct)eö, befTen 2ßertfc|)ä^ung immer wieber

5U ?{ngriffen auf bk armen fo unintelleftuellen untranf^enbentalen ©riechen

fu^rt, weil eben ba6 §(rc|)aifc|)e nict)t bit ©tärfc ber ©tiect)en war. 5Ber

$(t0aifc^eö, ©ebunbeneö fuct)t, ge^t beffer ni(t)t ju ben ®riect)en, fonbcrn

ju ben Slgpptern, jur SRegerplaftif, 5U ben ^tftciten, inö SOTiftelalter.

2Bcc eö tro^bcm .gerabe bei ben ®riecf>en fuct)t, jeigt bamit, ba^

t^n nod) etvooB anbereö bort^in locft. Unb tüa6 baB ifl, bürfte au0

beutlict) fein.

5Ber ^eute axiB unferem e;:prefftoniflifc^en, journaliflifc^en, militariflifcflcn,

intelleftuQlifiifct)en, imperialiftifct)en, fojiQliflifct)en Ceben plö^lict) üor antite

Originale tritt, bem ifl eö, alö ob er auö einem S[)?afc|)inenbauj?, in bem

er alö fleine ©pule angefleüt ifl, enblict) einmal einen §(ugenblicf ^erauö

barf. ^ct) ^abe ba6 bmtiid^e (Sefü^l einer (Jrlöfung. ^a$ reine, namen»

toö mäct)t!ge ©ein biefer ^Dinge ift cmfac^) erfct)ütfernb, man erfc^ricft oor

einem ^Daimonion. ^ft es nun bie eble (Einfalt unb flille @tö^e, auf
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bic tcf) miebcr cmpftnbfQtn hereinfalle obec bk üielberufene ©oetbe'fc^e

^eifei!eit? ^0 ßlaube ntc|)C. ^füe t)icr 95e3tiffe 2ßincfelmannö ebel,

(imfalt, fliU, gro0 enthalten ©pi^en gegen fc^ leckren S3aiocf unb SRofofo

unb n«^ "tc^t frei oon moralif(iem S3ei9efc^macf. 2Benn n?ir banac^

^ungern, baö ^aben>ir anberönjo auc^. (Jbel - waö man (auc^ 5öincfel=

mann) fo ebel nennt — ebler aU btc ©riechen ftnb bie (Jnglänber 23urnc=

Soneö, SBaftö, quc^ ^euerbacf), wer (Einfalt fuc|)t, wirb e^er ju ^ra

Singelice, Stefan ßoc^ner unb manct)en mittelolferlic^en S^iniaturen ge^en.

©(iller ai$ bie ©riechen ftnb bie ^oüänbifc^en 50?aler t»on ^irc^enintetieurö,

üieleö 23ubb^iflifct)e, romanifc^e ^löfler in S^^licn, unb gro^ wie bic

®riect)en fl^b bie ^Ig^pter, SOZic^elangelo unb bie ^at^ebralen.

(Jö ifl f(|)n)er in ?lBorte 5U faffen, voaB an ber griect)irc|)en ^unf^ beö

fec^flen bi^ oierten ^^^r^unberCö fo fabelhaft felbflt)erflänbli(|> unb boc^

fo einzig ifl. 5(uc^ gebänbigte 2eibenfc|)aft a\B gormel für bie ©riechen

fc^eint mir nic^t unbebingt glücfUc^ ^u fein, ^n biefem O;:i)moron, ba6

bic ©anj^eit, ©ic^^rc unb (Spannung beö @einö griec|)ifc|)er ©eflaltcn

auöbrücEen mochte, tobt 5U t)etne^mli(|) ber gro^e ^infame Don ©ilö*

?S)?aria. (Jr wäre übrigen^ fi(^a ber eifle gewefen, berglei(|)en eine niaise*

rie allemande ju nennen, voa$ eö ja auc^ ifl, wenn ein anberer barauf

gefommen wäre. (^6 (Inb e^er ^uebiücfe am 5^lo$, bie SSor^üge wo^l=

geratener, junger, rafftger, gepflegter ßeiber unb eine gehaltene S(rt fxd^ ju

geben be^eic^nen, woran bie beuifc^e <Spract)e arm ifi. dB gibt ein paat

griect)ifc^e unüberfe^bare SBörter, bk biefc ßuft um fv^ ^aben: ayXai?,

xeuav&Tj; cpua, x^P^?» aw>TP««v, xe5v6? (für manc^eö ©rabrelief.) (Jin X6yo«

eine ^lug^eit, bie eine rtnnli(|)e (Jigenfc^aft ijT:, t>«r acDxo? fc^öner (Sinn^

iif^hit, ein bei ber ©ac^e ober üielme^r beim 9JZenfct)en bleiben auB un»

t)crgleict)lic^ glücflic^en wo^l(eu)-geratenen SnjlinEten ^erauö. ^Diefeö

©efüCltc ber menf(t)li(|)en .^örperformen ^at feine onbere J^unfl, feine gibt

bicfe üoüc S3efreiung oon allen mobernen . . . iömen, biefeö wunber=

öolle 5(ufatmen unfereö .^örperö. ^ie Sfntite fennt feinen 9laum, feinen

^ori^ont, faum analpfterenbe ^fpc^ologte, fit fte^t unb benft ©inge unb

ßeiber. ©ie mag nic()t bie S^rne, baö Unenblict)e, bie ^ntmx^t, boB aTteipov,

baö alleö ^at für fit feinen Raubet. iDer 8eib war ber ®ott für biefe

fübli(|)en S(ugenmenf4>en, mein oÄjia fagt ber 3:ragöbien^elb gern ftatt ic^.*

^aö ©öttlic^e war noC^ nid^t burc|) 3"ben, t)orberartatif(|)e SJ^pflerien»

bienfle, bie (I^riften ^auloö, ßut^er, ^gnatiuö in fpe5ialiflif(|)e ^Bearbeitung

genommen unb in irgcnbein S^nfeitigeö, ^wigeö, @rcn5enlofeö abgezogen

* 3" ^^^ betben legten ©n'^en flf^e Oömalb (Spengler, „1)et Untergang beö 5(benbs

lonbe. Umriffe einer SOtorpl^ologte ber SBeltgefc^idjte." 2ßten unb Seipjtg 191 8.

„Der 2eib war ber ®ott" ifl wn ©tefan ©eorge.
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^inaufgcbac^f imb = gebetet, bec 8eib, ba6 „Scbifc^e" noc^ nic^t oec*

achtet, üeiblaßt, oeibünnt unb entleert. 3ct> glaube, a(ö polarer ©egenfa^

ju ben meiflen (reibenben Gräften unferer ßiit in biefec Slic^tung ^at

bie antife ^unll gute Sfuöftc^ten. S(uct) ber 9eimanifcf)e 3"9 "OCt> bem

©üben wirb ftct) ft(t)er trieber melben.

S)a^ 9)laf)(erfe|I in Stmjterbam

t>on Döcat ^ie

(^X/C^ möchte eö ber 5BeIt befanntgeben: im 9>?ai finbet in 5(mflerbam

V ba$ erfle ^riebenöfeft flatt, ein internafionaleö 9)?uftffef^ auf ber

<X^ ©cunbfage beutfc^ec ^unfi. gum erflen Wlak werben bie 23öl!er

jufammentreffen, nic^t um fic^ tot5ufct)Ia9en, nict)t um über bie folgen

beö $otrc|)la9enö 5U beraten, fonbern um biejentöc .fünft ju genießen, bie

)lc^ fc^on njä^renb beä .friegeö bei ben befferen 5^enfct)en aller SHoffen

au^erorbentlic^ beiüä^rt ^at unb auc^ für bie 3"^""^^ '^^^^^ bebeutet,

5öerfö^nun3, (äemeinfamteit, .Kultur unb b<x6 n?a^re ®uf. 3" 5(m|ler*

bam werben fämtlic|)c 9)Za^lerfc^en 2ßerfe burc^ mehrere 2Bocl;en ^im

burcf) unter SÖZengelberftö ßeitung aufgefü^rf. 9)?an wei^, n?aö ^Ü^engeU

berg für SKa^ler bebeutet, 9)?a^ler für ^ollanb, Jpollanb für bie 2Belf.

(^6 gibt feine Sufäfle. 23on allen 3Rütionen werben delegierte jur ©teile

fein. 9J?an wirb fiel) bie J^anb reichen. 3""^ crflenmal wirb ein ßieb

ber (Jngel ertönen, parabiefifc^ unfct>ulböDoll, legtet @a§ 9)?a^lerfc|)er

®pmp^onien.

i)a6 Unternehmen ijl wunbeibar oorbereitet. ©er ^tin^gema^l ber

Dliebeclanbe 5eic|)net a(ö ^coteftor. S3aron Dloell, ber ©ouüerneur ber

^rooin^ SHorb^oüanb, ift SSorH^enber, ^^renooiftlenber ber .fultu^^

niinifler. ^n bem fpe^iellen .Komitee arbeiten ^xciü 25enfaö oon Ogtrop,

bie ^röftbentin beö berühmten 5ontunflc|)ore^, ferner Jpeir ^ve^it, ber

$öerwalter jeneö .fon^ertgebouw, t>a6 eine ber fegenöreict>ften 9)ZufiEinflitute

ber 5Belt geworben i% unb enblic^) (Jurt 3llubolf 50Zengelberg, ber 23ettcr

beö ;5!)irigenten, ber eigentlict)e spiritus rector unb ^ropagator be^ ^efleö,

ber auct) bie ba^u gehörige Oiteratur in großem SKaüflabe beforgen wirb.

Unter ?D^itwirfung alleierfler ©oliflen wirb biefeö ÜJ^ufttfefl befonberö in

ber jDarbietung ber ?(c|)ten eine ber gewaltigften Jöeranflaliungen fein,

bie bie SJ^ufte erlebt \^at. 9Rict>t blo0 im ^ormat, fonbern t?or aüem in=

^altlicf), in ber S3etonung ernfler ^beale, in ber 35ebeutung für bie ^nt=

wicflung ber SuEunft. "iSflm wirb ftct) ni4)t auf 3)?a^ler befc^yränfcn.
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di fmb internationale ^ammermunfmafinecn geplonf. >Dcr ^ocfyfle^enbc

rufnfct)e ©eigec Sile^antei: ©c^muacr reif^ eben ^in, bic ^nternationalitäf

bec ^(uffü^runs bur(t)5uacbeiten. SDeutfc^lonb, öjlerreic^, Stalten, ^ranf*

ceic^, (Jngtanb, ?(meii!a, ^(^m'^, efanbinaüien tücfen i^re 2infti:u=

mencc jufammen, flimmen unb fpielen in ^oöanb. %m 6, 9)?ai beginnt

boö ^lagcnbc Slkh. 5Cm 21. "SRox Wxi^t bie ac^te e^mp^onie, bie

ben lateinifc^en ^pmnuö veni creator Spiritus mit bcm jweiten Seil Sauft

percinigt. 5ßeltläufe.

SföiUem ^O^enflelbecs, gto^ec ^Dirigent, oieUeic^t bed beflen europäifc^en

Orct)errer^, feiert bei biefer ©elegen^eit feine erflen fünfunbjroanjig ^e*

ruföja&re. SJKan ^^t ^ier faum eine SSorfleüune, »aö er für S^a^ler in

^oUanb geleiflet )^Oit 3c|) mu^ eine flaunenöwerte ©tatijliC beifügen.

@eit 1903, aB 5DZa^ler feine erfte ©pmp^onie noc^ Qj^enselbergö 5)roben

5um etflenmal bort felbf^ leitete, ijl biefeö 2Bere Pon Smengelberg bi^

19 19 jweiunbbrei^igmal aufaefü^rt »orben. iDie s^eite «^pmp^onie,

^iec übrigenö Piel populärer, acf)t5e^nmal. iDie ^Dritte einunbjnjanjiamal.

ÜDie S3ierfe, ^ier wenig flefpielt, neununb^wan^tämal, barunter einmal

in 9lom. SDie fünfte 5e^nmal, hk ©ec^fte pietmal. 5Die Siebente, ^ier

!aum setannt, breiaefenmal. iDie gro^e 5(4>te je^nmal. 5Die D^eunte

adltmal. >Daö Sieb pon ber ^rbe fünfunb^tüanjigmal.

2)ie befonbcre 23orliebe QJ^engelbergö für 9)?a^lcr mac^t i^n ntc^t ein*

feitig. ©eine ^cogramme fmb muHergültige 2(uölefcn. 2;n biefem SBintec

bringt er einen ^i|lorif(|)en 3p^^«ö pom ^(nfang beö fteb^e^nten Mr=
^unbertö biö ju ben Sünsf^«"/ i" ftebenunbiroanjig ^onjerten. «Strauß

unb :5)ebu|Tp galten fic^ "^t^en SHa^ler. ^ür ©tcau^ trat man f(t)on

por jwanjig ^Q^^n heftig ein. ^r wibmete fein „^elbenleben" ^engeU

bcrg. Slber bie gj?a^lerabenbc ftnb immer ^efle, ä&nlict) n>ie ^ter, unb

ouc^ bort, bie SJ^att^äuöpafflon. SDie Pierte SKa^lerfc^c fonnte in einem

^onjert jweimal gefpielt werben. SBobei ic^ erwähnen will, ti(i^ @ct)crcf)en

neulict) Jier in ber 23olfßbü^ne bie ©ct)önber9fc|)e Kammer fpmp^onie

jweimal ^intereinanber fpielre. 5Da5n)ifct)en erflärte er fte mit 5Bortcn.

SJ^a^ler ^ing an i^oUanb wie an einer 9)Zutter. Q^r ^ing m biefem

Orct)efler, befTen SSor^ug unter SKengelbcrg eine äu^erfle ^inbioibualifie»

rung ber ©pieler war. 3c|) Permute, t>(\^ er Pon biefem Orcf)ejler un*

mittelbar angeregt worben ijl unb bei mancher Sßenbung ber ^ompo*

fttionen an biefen ^lang hoi^^it. ^ö ifl eine meiewürbige unb wunber^

polte 5atfact>e, ba^ biefer fomplijierte ^ünf^ler in ber ernflen unb mafftPcn

^unfl J^oüanbö eine 25efriebigung unb (Jrlöfung fanb, unb wie wir nun

fe^en, noct) allen D.ualen ber 5Beltgefct)ict)fe feinen internationolen breiten

2ßeg in bie Butunft. (5r ijl bort ber SÖeet^ooen unfrer ßeit genonnt

worben. ^r wor innerlich», tief, e^rplofw, unmittelbar, frei^eitefüc^tig, ober
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fottiptt^icrt buic^ baB, tva6 man imfccc ßeit nennt, buc(|) eine S3en)u^e»

l^cit, bie ju cinec göttlichen 2Jronic umfc|)la3cn bucfte, unb burc^ einen

?(ufrt)Qnb ber 'SJlittü, bec ein fec^nif(|)eö DlefuKat bebeutetc, ben SSerfuc^

einei* SSergeijligung beö mobernen gemaUigcn 9)?e0aniömuö. S3eet^ot)en

ifl ^lOßie. :iDie alte fragte bilbete flc^ jwirc|)en bem ®e|"e§ bec ^lafftf

unb bem enbli4)en Stuöbruc^) be5 romantif(|)en 3RaturaIiömuö. ^Die neue

2iQgi£ bellest ^roifc^en bec ^raft beö inneren (Jt^oö unb biefen ^ompli«

Nationen einer bewußten unb tec^nifc^en Kultur. ?9?a^lerö ©c^mer^en,

bk <Sc^nier3en beö mobernen iJJJenfc^en, reagieren fid^ ab in einer ünb*

liefen ©e^nfuc^t nac^ 23ol!öIieb, @olbatenmarfc^, ^eiltgenlcgenbe, ^(bens

teuer btB fa^cenben Oefeüen, 9Ratur, 5f"^li"9r butC^ ben OefpenfTer bt6

%obe6 ^eronf(|)lei0en wollen — ftnflt He ^inmeg! (Singt über ben %ob,

ttintt im ^cül^ling, jie^t ein in ben ^immet, im 9lauf(|)e ber ^ciebenö*

träne, wo bk ^ngel wie ouf alten 23ilbern @ct)mer5 in ©ü^igteit »er«

wanbeln... QJZufliieien! SJ^uftfant fein, fpielen auö ^uubt an ^uf\t,

fpielen au^ taufenb 3Röten beö ^erjenö, bk jebe i^ce eigene Stimme
^aben, i^r eigeneö ^nflrument, bk nebeneinanber laufen, felbftänbtg alle

unb o^ne bie S3inbungcn ber ^onoention, o^ne bumme unb »erlegene

Füllungen, o^nc Riffen ber Jparmonie, o^ne 2Bol^en ber %ttoxbz, Ic^tc

5>olpp^onie unb ^ontrapunfti^ ber ©eele — o^ne fonoentioneüe ^üßung
bie 9)ZuftÜ, o^ne bnoentionelle Füllung ber 9)?enfc^. S)aö war 9J?a§ler,

baB wirb er fein. (5in ©tücf auö unferm S^eifc^e, ein ^aucf) üon unferm

®lücf. (5r binbet 5(lteö unb SKeueö, inbem er unö binbet. ©ie 3""9cn

fc^en 3U i^m auf. 5Benn enblic^ fein ganjeö 2BerE in Sfmflerbam ertönen

wirb, werben alle genießen, aber bie S3eflen werben »erflehen: ba6 iDofu*

ment ber ßdt.

d\m unb 3a
SRoman t)on Otto ^iatt

z

(Sortfeßung)

^YlfX^^'^^"^ Öauba f[<^ jurti Sibenb um^og, »erna^m er im ©arten bk

^vTS (Stimmen ber (Säfle; man rebete englifc^, fran^öftfcl) unb beutfc^

in reiner, fc^wei^erifc^er unb fremblänbtfc^er S(uöfpract)e. 5(lö er

on^ S^^n^c fföf/ bemerkte er ©raumann, ben 9J?ann, oon bem ^anna

gefc^ieben war, fo beleibt unb lebhaft wie e^emalö in 9J?ünc|>en»

(5r war fro^, i^n ju fe^n, er ^aiU i^n gern, unb e^ war ein be*

fannte^ ©ejTc^t.
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©raumonn untcr^ieK ftc^ "fiif einem untetfe^ten ^^etm, ter ©c^mei^er

jDtaIef( fprac|> unb auöfa^, olö fei er gen?ö^nt, üoc SSolfeüeifammlungcn

auf bcr SKebnerfribüne ^u fte^"/ i^ic^f f^^" mä^Ierifc^ in ©eften unb ?(r*

gumenren. iDa öffnete fic^ baö ®ebüfc|), in bcm b'^Ctigcö S5üfte flanb,

unb eö trat ein jungeö ^aar ^eiau6, gleich burc^ Beerensäfte <^C^lax\t\^t\t

— 23ol! mu^fe empfinben: (1« finb fc|)ön.

jDo^ 9)?äbc^en war 3)?i^ ßUtan, bie ßaubo geentert ^attt, ber 9)?ann

gab i^m ein feltfameö 3Bort ein: SÖruber, nic^t im übertragnen (Sinn,

fonbern im p^pftfc^ß"- ^^ fa^ feinen eignen ^opf, »ieDei^t war taB

5)rofi( gcfc^nittner, fameen^aft griect)ifc^, unb ber Körper burcf) <Spoit

burd^gearbeiteter, aber am ä^nlic^flen ber J^auc^ einer ©eifligfeif, bic untere

tan 3u werben ablehnte - fafl Bcct)mütig bei biefem unb in bem ficin*

geformten ^opf oiel (Jigenjlnn. ^r permutete, ta^ eö b'5(tigo war, unb

|t0 erinnernb, ta^ Wli^ ßilianö ^oc^t (^aramba ^ie^, reimte er S^e^^ie^ung

»on i^r i\u bem j^ünftler, pon bem ^anna^ gefagt ^otte, ta^ er ^eutfc^*

fpanier fei,

ßauba ging hinunter, begrüßte ben ^am, ber an bem 5ag, an bem

er mit ^anna^ auf bem baprifc^en ©ee gewefen war, ben S5rowning Por

i^n gelegt unb gefagt ^atte: „©amit fönnte tc^ mic^ etfc^ie^en, ober Sic,

ober erfl ©ie, bann mi0, feinö Pen ben brei, i(|) ^atu nur baran ge^

bac^t." ßdf^m feiner (Sac|)lict)feit auc^, t>Q^ er im s^auö feiner '^zan

perfe^rte. Jpanna^ trat ^in^u, na^m ßaubaö ?(rm, i^n mit ben ©äflen

befannt ^u machen.

„G^ö ifi, ßilian alö greunbin b'^rigcö für p'c|) gerec|?nef, eine einjige

5rau boUi/' fagte fle, „bort taB ä(tlicf)e 9)?äbc^en, 5[)?abeleine S3e^,

^Ifäfferin Pon beutfcf)cr SKutter, eingebcrnem 23Qter; foIcf)eö SWifc^Per*

^ältniö fceflimmte ft^, war i^r Por bem ^rieg ®Iücf unb SScrjug, je^t

if^ eö i^re üual. Sie war in ^axii unb 23ei(in ju ^auö, fanb i^te

S(ufgabe barin, gäben ju hüipfen, würbe a(ö ^a^ififlin in iDeutfct)lanb

nur Pon literarifc^en unb einigen büigerli(|)en Steifen aufgenommen, in

granfreic^ B6flic|)er unb monbainer be^anbelt, SJidnner ber Offentli(t>feit

f(f)ä^ten n« bort."

l^auba lie^ Jpanna^ auöreben, aber 9}?abe(eine S3e^ war i^m befannt.

^r empfanb flct) felbfl nic^t a(ö ^IfäjTer, obwohl er in Strasburg auf*

gewact)fen war, Por ber 5(u^wanbrung t(6 S3aterö nöC^ ^otlanb. D^oc^

einmal bana($> ^atu eö eine ßeit gegeben, wo er ftc^ für eIfä|Tifct)e Wlö%'

lic^feiten inteteffterte, unb waß 9J?abcleine 25e^ ju einem ^^rcgramm erhoben

^atti, war für i^n 23erfuct)ung gewefen: Jöermittlung jweier SSölfer ju

bienen. ^r ^atu bamalö, ein Semefler cpfernb, bie Stra^burger ©efeü*

fct)aft flubiert; aber voqB er porfanb, war eine 23ourgeofte, bie S"jwc^t

trieb, ein Perblapteö Salonibeal pflegte, geiflig in ben ^btm au6 ber ^i\t
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t>or tec ^mpufation lebenb, fle turc^ öclegenflicf^e SKeifen noc^ 5ran!ceic|)

bejläitenb. (5c ^atre geurteilt, biefeö ^leinbürgcrlanb o^ne eigne ^rabition,

üon je bajiu oeructeilt, ocn einem probier oeiwültet ju werben, fei nic|>t

aceignet, ^feiler bec S5iücfe t>on g-ioneieict) nac^ :^eutfc|)lQnb 511 fein -

Urfeil, böö t)ieneic|)t voreilig voav, aber i^n be|limm(c: er ^ofte barauf

»er^ic^fef, Söutung in ber ^roüin^ ju werben, unb war nac^) SÖerlin

gegangen.

„§(i!C^ ein ßct^ringer i|l onwefenb," fagte ^anna^, wieö auf einen

unterfe^ten iDIcinn, ber mit bem 9(e!C|)9pbaufen @ct)n?ei5er rebete, „^aü

tu S3li(f bafür, ta^ fie nict)t nur baefelbe ^ormat ^oben, fonbern auct)

®(eic|)^eit ber S^ewegungen unb ber lauten @pract)e? <£ie n»ib beibe

<go5iali|lcn, beibe Q3oltöiebnec ücn erprobter 2Butung, bie weniger geiflig

aU elementar if^. iDer ec^weiter ifl ©oftor 3Rü(3U 00m Sürct)ec Sölatt,

augenblicflic^ ein n)ict)tiger 9)?ann, weil er fiel) bemüht, bie gartet für bie

^aftie ber ^eimreifenben SKujTen ju gewinnen. SDer Sot^tinger ifl 23irgilc

©pie^, SSeitietereineö^nbuflriebejirföim 9(leict)ötag, wanbte fic^ammerten

$(ugu|i fofort gegen ben S3efc|)lu0 ber beutfc^en @05ialifien, bie .^rcbitc

5U bewilligen, tarn über bie ©ren^e, erklärte, ber granefmtec SSertrag fd

l^infällig geworben, ^Ifa^^Üot^tingen werbe ju §ianaretc|) jurücfEe^ren -

ber elfte :*Deferteur auö ®runbfä^lict)teit, ben bu fle^f^. ' Um bie ©o^ia*

liften g(eic^ ju erlebigen, fo ift nocD 5^omaö ©c^reiner ba, ber ^u

tm Unabhängigen gehört unb fct)wantt, ob er nic^t .^'ommunifl im @inn

^ropoteinö fei, befjen 25üc|)er feine S3ibel finb, fobann iDoetoc exilier,

ein ©eutfc^amerifaner, ber nun in S^ii(^ 5»^l""9 ^^^ ^itgUebern

ber beuti'cf)en Cppofltion fuc^t, unb 9)Jitrofan, einer ber ^eimretfenben

SKuJTen, ber o^ne (Jinlabung tarn, mit bem §(uftrag, barüber 5U wachen,

t>a^ ict) mic|) meinem S3etfprec|)en nic^t entjie^e."

Qb war weber fc^n^er, ben blcnben ^(merieaner ^erau^^ufiuben, noc^

ben SKujTen mit bem ^open^oar. ^S3lieben jwei ^eiin, ber eine magrer

9)Zet^obift, ber anbrc tleine ein 5^oet romanifc^=melan($olifc^er Prägung.

„SDer wie ein ?met^obijl auöfie^f," fagte JJanna^, „ijl günfecrn, ein

beutfc|)er ^ournalijT, ber feiner @efanbtfct)af£ unbequem ift, er lie^ fict),

um ber bro^enben ^in^ie^ung 5U entge^n, Pon ber militärifd;en d1a0'

rict)tenfteUe ^ier^er fc^icfen, warf atsbalb bie Wlash ab, macbte (Jnt=

Füllungen über biefe «fepionogeeinric^tuiig, würbe ^pejialift in ben üer=

fc|)iebnen 2Bei0' unb ©elbbüc^etn, wieö, §lntipobe ^aoibö in S3eilin,

bie ©(i)ulb :iDeutfc|)lanbö am ^rieg mö), vertritt bebingungöloö bie ?(n=

ftc^t, ta^ tk Entente bie ®acf)e ber ©eiec^tigfeit fü^rt, wünfc^t ^ott-

fü^rung beö .^riegö, biö ber beuffc^c 9)?ilitariömuö wie ein fHeptil au5=

gerottet ift, beginnt 9)?ittelpunft aller S3eftrebungen 5U werben, bie ein

Organ für nict)t taifetlic|)e beutfcf)e ^Demoeraten fct?a[fen wellen unb wirb
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t6 üecmut(ict) mit ^ilfe @^iöcr^, boB ^ci^t amcrüanifc^en ^topaganba*

gclbö gtünben. iDcc ^oct, wie bu fagfl, ifl neben b'^futgo bec etnjtge,

bcc bec ^oltti! gan^ fem fle^t, jpaupt einer neuen ©cuppe, oon ber ic^

bic neulich fproc^, ben fogcnannfen Ungegenflänb(i(|)en. (5c ift ^ottugiefe,

nennt ftcl) ßiöbao, unb wirb na(|> feiner ©ewo^n^eit au6 bem 9J?anufÜctpt

üoclefcn."

Sie ©allfieunbe ^anna^ö blieben ac^t ^age oecfammete; felbft 3Rü§lt

!e^rte ni(t)C in bic B^i^tc^«"^ SleboEtion jurücf, er lie§ ftct) feine ^ojl

f(|)icfen. iba ouc^ bie anbein ^olititer bie SSerbinbung mit bec 2öeU or«

ganiflerten - ©raumann ^atce feine <Se!cetätin mirsebrac^t unb fletttc

fte unb i^ce 58^Qf4)ine ^ur SSerfügung - fonnte SSirgile ©pie^ fagen,

man ^obe ftc^ 5« ei"«»^ briffen, ptioafen 3^"^tn«t"^'^^^s'^ ^onfcrenj Per«

einigt; bie 2:age njaren mit Debatten gefüllt.

©pie^ war ber einzige, ber fic^ ben ^teen Pon 3ini"^^twatb unb

^iental Pon aüem Einfang an entgegenfteüte unb i^re 3Rotmenbig!eit

leugnete, gür i^n bebutfte bie S^aitunQ ber fran5önfc|)en ©ojialiften, bei

benen er, i>k beutf(|)en perlaffenb, 5(nfct)lu^ gefunben \$atti, feiner fKzd^U

fertigung: fte Ratten bie ^rebite jur ßanbeßoerfeibigung beroilligt, unb

ÖanbeöDerteibigung im flaien, einbeutigen 5^11 eine^ 5(ngriffö war, fett

e^ ©oiialißmuö gab, oon allen ^acteipiogrammen unb Parteitagen an«

erfannt n^orben; er berief flc^ a«f Sa»i^^/ "^it ^^m er bei ungezählten

^arifer ?(ufent^alten üecfe^ct unb jene g-ormel auögeaibeitet \^atu, ba^

granfreic^ auf ben SKepanc^egebanÜen Perjic^te, wenn (Jlfa^'-Öot^ringen

beutf4)er 23unbeöflaat mit allen fKec^ten ber Autonomie werbe.

iDie beutfc^en ©o^ialillen waren für ©pie^ nic^t in ber gleichen mo=

ralifc^en Sage wie bie fran5örtfct)en ; wo^l würbe i^r 8anb pon SKu^lanb

bebro^t, aber eö ^atte bie le^te SKöglic^teit einer 23erftänbigung oereitelf,

weil eö Pon bem ©ebanten eineö ^täDentioÜriegö ^ppnotiflect war, unb

bie Partei f^atu bie .^rebite bewilligt, tto^bcm fte bereite Pon bem (Jin«

faü in 23elgten, alfo einer SSöieerre^töoerle^ung erfreu SKangö, wu^te,

unb fit ^atte bebingungöloö bewilligt, wä^renb bie SKinber^eit ber fran=

jöftfc^en ©enoffen ftc^) nxn hi6 ju bem $(ugenblicf banb, wo ber geinb

auö bem 8anb oertrieben war. @pie^ fa^ feine 3Roiwenbigteit, eine ^on=

fereni einzuberufen, um bie 5^3« 5" befprect)en, wie bie jerrilTne ^nter«

nationale auf neuer ©runblage wieber^ergeftellt werben fonnte. ^6 gab

für i^n neben ber großen ©ct)ulbfrage eine fo^ialiflifc^e @ct)ulbfrage ; i^re

5(necEennung burc|) bie beutfc^e Partei bebeutete bie S3eilegung bt6 93ruber*

jwiflö - fein ^logramm für bic ^tit m^ bem .^rieg.

(5r war ben Strgumcntcn unterlegen, bie ton ben in ber ©c^wei^

lebenben cufftfctjen «Soiialiflen aufgeflellt worben waren, ßenin, 5ro^!i,
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fKabit, benen bann nuä) S(j:eIcob ^uflimmfc, eiÜärten, bie ©c^utbfragc

inrcccrftece flacbcnfenbc ©ojialiflcn nic^t, bcc ^rieg fei itiglcic^ '^tobutt

btB ^apifatiömuö imb 9J?ittel i^a ju ^erfe^en. iDte 3^'^ f«i geEommcn,

bie 5(n(n)ort auf bie alte ©cunbfrage, ^oolufion obec Dlcöolution 511 geben,

fte ^et^e SKeoolutton, faubre ^(bgren^ung bec fo^ialiflifc^en ©ebanfcnwelt

gegen bie bürgcrli4)e, 5U bec cö feine SÖrücfen gebe — rabitale Oegner*

f4)aft, Unüeifö^nlt4)feiü. iDo^ baö abfoIu(iftifc|)=eapifaliftifc^e iDeutfct)lanb

über baö bcmotratif(|)=!apifali|ltfc^e 5f^n^tfJ4> n^S« obec umgeEe^ce, fei

g(eict)gü(cig, aud) bie ßanbeöpeiteibigung gegen einen 5(ngreifei' liege au^ec?

^alb beö fo5ia(iftif(|)en ©enfenö. Db bie ^ofaEen an bec Dbec flänben

obec bit Ulanen bei 3f^opon, \$ahe nuc ben @inn, ba^ jebeö 'SJlittei red^t

fei, um bie 23ec^ältniffe auf bie ©pi^e 3U (reiben, 23er(eibigungös ober

§(ngrifpöfcieg fei für ©ojialiften f4)le4)t^in ^rieg, ba^ ^Ib^ule^nenbe.

^^coClamarion ber ab|)ratten ^bee, hinter ber nic^f me§r 2ßeltfremb^ei(

ftanb, fonbern im ©egenteil bie fc|)ärffle, togifc^fle ©erc(|)nung, ber ent*

fc^loJTne 5Biöe, oÖe 2Birren ber bürgerlichen 5Belt auö5unü^en, ba$ ßkl

auf bem bireüteflen 5Beg ju erreicf)en.

5Dic 93ef4)lüffe bec Konferenzen Ratten mit einer SSecuiteilung bec

ftan56nrct)en unb beutfc^en ©enofTen geenbigt unb mit ber 5(ble^nung

bed ^^tinjipö bec Canbeöoecteibigung, biene fn ^m Stbwei^r eineö erfolgten

§(ngriffö (^canfceict)) ober bec SBa^rung bec SKeiurolität (©4)njei5).

jDiefer ^cotlamiecung bec nuc^reüolutionären ^a!tif trat, ^xcifd^en 3immer=

tt?alb unb Kienfal, ber fc^wetjerifc^e ^^arteitag Pon STarau bei, eiflaun*

licf>er 93ef(|)lu^, wie ©pie^ nun in ^Disfufflonen mit 9)?itcofan auöfü^rte.

@pie^ roar f4)logfertig, angreiferifct)eß Temperament, unb in feinem

Kopf flanb mit erflaunlicf>er Klarheit jebe^ ^Datum, jeber ^^itungöartiEel,

jebe grunbfo$licf)e Slu^erung eine^ bec fü^cenben ©Oflialiften gebucht,

roac gegenttjärtig. ^c tcieb 9)Ziiiofan in bie (5nge, inbem ec nac^roieö,

ba^ auC^ ßenin bei icgenbeinec Oelegen^eit baö ©elbftbefiimmungöcec^t

aneifannt, bec ©c^mei^ec ©cimm, ^cäftbent bec Konfecenzen, nac^ KciegS=

auöbruc^ bie 23erteibigung ber SReutralitöt empfohlen ^atu, ber ©c^mei^er

Parteitag in 5(arau ftct) über bie folgen feiner Slefolution niC^t Hat wac,

in allen ^irnen 5Bibecfpruc^ ^errfc^te, jeber iwifc^en ber ^lagc ^oolution

ober SlePolution ^im unb ^ecfcf)n?antte, bie franjöftfc^e 9}?inberl^eit, üon

3immern)alb ^eimgete^rt, bie Krebtte weiter bewilligte.

5Q?itrofan gab fid^ nict)t hi{k^t 2Baö er nict)t leugnen fonnte, leugnete

er nicf>t, 50g ftc^ fl"f ^C" ©tanbpuntt jutücf, ba^ eben eine rabifale Um*

formung beö üDentenö begonnen l^abe, fct)öpfte auö biefem ©ebanfen Kraft,

flie^ por, fanatifterte ficf), entmicfelte ben ungeheuren @en?inn an (Energie

wenn jebe ^erbinbung mit bem eoolutioniflifc^en 5^rinjip aufgegeben

würbe, lie^ bie «Sc^ön^eit unb ©efctJloffen^eic logifc^er Kettenrei^n
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aufbligcn: taö ^kl ifl afleö, tic Wlhtei nicf)t 511 troüen, bürgetlic^e ©cntt*

mentolttcit, bie 9J?ac|)t in bcc ^anb beö ^^rolefartotö bie tva^re ®runb*

läge eineö lücfenlofen 5(ufbauö bec neuen ©efcnfc^aft.

5ÜC ßauba ergab ft(|> folgenbeö S3ilb: flraffe SHotadon um eine aiö

5(ct)fe bienenbe ^bee bei <Bpk^, baöfelbc hd SSflntofan-, bk anbren jerfe^t

in ber 9J?it(e. Srogfe fic^, welcher t)on beiben Sbeenfo^mcn bie ßutunH

^attz. ©pieü occtraf bie aUe 5afti!, glaubte nic^t, ta^ ber ^rieg nötige,

fte ju änfcetn. ^ö «jac ahzi: ntct)t fc^njer ju a^nen, ba^ biefec ^rieg,

ungeheuer fte ö^rfc^ütfrurg befle^enbec SBelt, nict)t o^ne 2ßit!ung tJocübers

ge^n rcerbe. ^Dec ^ntfct)lu^ ba beutfc^en ^attei, (tc^ mit bem faifer=

liefen (Bpfttm 5U »erbünben, bebcufefe eine SSerfc^iebung, bie nic^t me^c

tücfgöngig gemocht werben fopnte, unb Souba jrceifelte, jlc^J an ßiebfnec^tö

5^ro3e^ erinnernb, nic^t baron, bö0 bie SJ^e^i^eitöfo^ialif^en bo^ t>cn ©pte§

geforberte S3c!enntniö ^uc <Sct)ulbfrage ablehnen njürben.

(i$ »oO^og (Ic^ in i&ni, auf feine SBeife, gereinigt, ahit barum boc^

»ernjanbf, baöfelbe, voaö (Tc^ in 9)?enfcten ooOjie^t, n^enn 5«fifJc^nbeö unb

SCertrauteö angegriffen vo'nb — 9)?enfcf) ge^t ^um 3Reuen über. Unb er

cnipfanb bie ^ocfung, bie in ber ^roflamierung ber abfoluten ^bee enr=

Ralfen n?ar, (5in ^rieg mu^te fommen, um boä ju erleben; 3^^otogie

würbe i9?öglic^feit, ^um crflen 9)?a( unternahm ber @ei|l ben 23erfuc^,

bie Umwege ber 3RQrur ab^ufc^neiben, (angfame (Jntwicfiung, t\t fic^ nad)

bem @efe§ beö ©egenfo^eö ooDiog, fouDerain ^u iiberfpiingen. ^r fpra0

mit 9)^itrofan, erfuhr, ba^ (6 bk Partei ber ^oifc|)en}iÜi fc^on feit S^e*

ginn beö ^o^J^^un^fttö gab, wünf(|)te 5U ^ören, wie ftc^ bie ^eimreifenben

Öluffen bie SSerwirfltc^ung backten.

„(Jö ift !ein 3"'ßiH" foflf« SKitrofan, „ba^ wir ^erenöfi flür^en.

2Bir benu^en böbei einfach tie 5atfac^e, ba$ er boB beö ^riegö mübe

23olf jwingt, ben .^rieg weirerjufü^rcn. ^ine Sleoolution, bie ben ßav

flür^t, übernimmt nicf)t ben ocm 3<i»^i^ni"ö begonnenen ^rieg. 3f^ bie

9J?act)t in unfier S^anb, bonn fc|)lie^en wir ^rieben um jtben ^rei^, e^

fann unö gleichgültig fein, ob ^olen unb bie Dffgren^e an bie 3)eutfc|)en

fällt, benn wir warten ab, biö biefe &ebiete unb mit i^nen (Jutopa üon

unfrem S3eifpii( fortgerilJen wirb. ^Diefir g-ciebe wirb fe^r einfach fein:

ban^ unfrer ^^tepaganba werten bie ^olbaten bie ®röben Derlaljen unb

nac^ J^aufe ge^n.

jDanac^, btitte Etappe, orbnen wir bie neue @efeUfct)aft nacf) bem

f^rengüen ^ev\Uü{i6mu6, womit i0 natürlich) ben ber ^bee meine, bie ben

ber 23erwaltung nac^ flc^ jie^t. 2Bir finb nict)t voie ber S5ourgeoiö ober

mit i^m »erbünbete SRationalfo^ialiflen an gegebene 23er^ä(tniffe gebunben,

wir fct)affen fle neu. de ifl tiar, bap folc^je (Jrfc^affung einer 2Belt nic^t

etwa auö tem dliC^t6, fonbern, voaö f4)werer if\, au6 ber '^natd^ie ber
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fopitoltflifc^m ^riDa(n.Mitrcl;aff, freien ^onfurenj, (SfdnbeDctfc^ieben^cif,

nic^C möglich fein n?irb o^nc eine Viber%ar\^&^tit bec jDiffatur, beren ©inn

barin befte^t, bcr 2ibee ber ^inl^eitli(t)feit unb ber Drbniing jum ©ieg

511 üer^elfen. ^aö ^ki ^eif^e 5(bfcbo|Tung ber ^lalJen, bai SSflitUi ift,

bcr biö^er rec^tlofen unb jablreictflen ÄlafTe, alfo ber 3J?ajoriföt, bie ©e»

n)Q(t 5u übertragen. — eine ^^arabojrie, bie boc^ nur baä ?D?itfelftücf

3njirc^en SSeigangen^eit unb 3"f""ff barfteüt. 2ßir n^erben alfo bie

SSürger entroalfnen, bie 5{rbei(er unb 55auecn benjaffnen, unb baö ^roDi*

fortum fo lange burc^fü^ren, biö ber 23ürger freiroinig ober ge5TOun9en

bk neuen SSer^ältnilJe anecfennt."

,,5Berben ^\e tiz Dlationaloerfammlung berufen?" fragfe ?auba.

„(5ö fle^f auf unfiem Programm, aber id) rollt ^^r\m offen gefte^n,

ba^ id) nic^t ^u benen gehöre, bie glauben, ba^ bie fapifaUflifc^en Greife

o^ne ®en?a(t ^u geroinnen ft"^-"

„2ßaö roürbcn ©ie in biefem ^aU tun?" fagte ßauba unb roar auf

bie ^ntwoxt gefaxt, aber ni^t auf bie fc^neibenc^e Unerbiftlic^feit, mit ber

fte gegeben rourbe unb bii für feine SSorftetlungöfraft roie ein Öicfct roar,

baö rücfroärtö auf bie iDiöfufftonen berer fief, bk, no($) in ber ^^rembe,

fc|)on in bem ?(ugenblicf lebten, in bem fte bie 97ac|)fo(ger beö ^aun

roürben — mäic|)en^aftec 5Bec^fel im ©c^icffal ^ungernber SSerbannter.

,/3" biefem Sali," antroortete SSfliUo^an, „roeiben bie anbren ftc^ roie

icf) cntfc^lie^en mülJen, noc|) einmal bie 5iKittel be6 alten 9J?acf)tftaatö

ju benu^en, um ben '^taat ber buvc^gefü^rten ©erec^tigüeit 5U gtünben:

^elagerungö^uftanb, 5(rmee unb Terror. 5ür @ct>onung ifl fein fKcium,

oerroiitlict)en roir bie ^ba nic^t, ifl fte für ^unbert ^a^ie erlebigf. ^e^t

ober nie. ^ü^len ©ie, roelct)ec ^bgrunb iwB üon ßeuten roie @pie^

trennt? Unfre j^irne ft"^ t?erf4)ieben roie jroei 2Belttörper, in i^nen lebt

bdä 3Reue nic^t, in unö erzeugt eö Letten t>on ^lljo^iationen, eö i\1 bie

größte geiflige ©timmung, bie je in 2)?enf4)en roar."

ßauba oerflanb. 5(|To5iationen bilben, mat^ematifct)c 9\ei^en entroicfeln,

Oogt! triumphieren lafl'en, roar für bo6 Üeberoefen, befj'en J^im an bie

^aufalität gefc^miebet roar, ber tieffte ©enu^, fo tief roie bie ßuft, bie

5((i;fe ©Ott 5u finben, um bie fein 9Kihotoömoö fct)roingen Eonnte. dö

fam oermutlic^, ^olge beö ^tiegö, eine ßeit, in ber ber ^aufaüfätöraufct)

elementar bmd^had), bie freigeroorbnen ^örpetc^en be6 alten ^oömoö —

al^ S3eifpiel eineö fol(|)en bot fic^ immer ber preupifc^^militariftif($e an -

mit ber ^nbrunfl t)on in ba6 S(ll gefc^lcuberten Atomen ben neuen .^ri=

flallifation^punft fuc|)ten: religiöfer 23organg mit bem 2:riump^ aller

berer, bie nic^t in ftct) freifen, fonbern nact) ^^m 3"^ö"9/ ^^^ ^rucf,

bem ©ebot ungeheurer S(tmofp^ären lec^^en. Unb fct)on fanben f\e ben

©Ott: bie ßogit, bie jum 5)ämon rourbe, fiärfer a\6 fie, i^nen ©eroalt
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antuenb. ©cunbgefc^ im fKtid^ btt '^httn: ba6 Jpim erzeugt fte, 5cc

Oe^eugte wäc^fl bem Bß^B^i^ ""f^i^ ^«n ^änben i^um Jperrn, ifl er ^erc,

»ttb ec ^ämon; n)cc 3^^^" "i<l>t n^f^»^ M^% ^^^b oon i^nen befefTen.

^ie 3^1^ f<Ji^ fo ^^c S5efe§nen, in benen bte bpnamifct)c 5But beö in

bie (J^ifienj fc|)ie^'enben SOBeltroillen^ war. 9)?an formte SBeltunfergangös

flimmung ^aben. Unb in bec %at, biefe iÖ^utafion wac Sßeltuntcrgang.

(5ö mar nic^t tic^tig, ben S3e9riff 'Mutation auf bie kleinen ©töcungen,

fünf^unbectmal am ^ag, an^umenben, bie jebe^mal eintraten, wenn bec

geringfle (Eingriff ber ^(upenwelt in unfre 2Belt erfolgte — biefe ©ct>n)an5

fangen mürben rafc^ übertüunben. 'SHutation voat eine (Störung ber Sag?

rungöDer^dltnijTc. SlBenn bk^t Dluffen bie 9)?üct)t erlangten, bann brac^

ein religiöfer 2ßa^nfinn auö, ben bk ^fpc^ologen nur barum ni(^t tu

fennen würben, weil ba6 5ÜBort ®ott nic|)f fiel, bem aber aüe juflrömfen,

bii ni4)t fo felb)tänbig waren, ba^ [xt auf ben Krampf ber ^Demut unb

Unterorbnung oer5ic|)ten fonnten, aüe, in benen bie unterirbifc|)en ©pan«

nungen jerrren — unb wer war o^ne folct)e Spannung, pon ber Jjanna^

gefproct)en ^<xiU^. ^<xlQhxmi, $errorifien, ^nquifltionö^enfer, fte waren

bie Dleltgiöfen im primären 3"f^ö"^/ ^vi^vid^di^m gur ^t\t\o[\o^tt\i por

aüer 3^^i^ifQfi«>"'

59?ttrofan unb ßauba fo§en n<l> ^n j^anna^ö türtifc^em Slauc^tifc^i^cn

gegenüber; eö 30g jeber, S(udtunft erteilt, ®efpräct> beenbet, feine innren

Greife. S[)Zabtleine S5e^ fam üom ^laüier, wo fi^ 50^ittofanö SKebc an*

gehört ^aiit, ju i^nen; melanct)olifc^ i^r 2Serfuc|>, ben ^^a^tfiömuö ^u

retten, für fte genügenbeö Heilmittel ber franfen 9Kenfct)^eit.

„§)a5ifiömu5," fagte 9)^itrDfan, „ifl eine rein bürgerlic|)e ?(ngclegcn^ei(;

feine 0^nmact>t befielt barin, ba^ bicfelbe ©efeüfc|)aft, bie Wi6 ber fopi=

taliflifc^simperialij^ifcpen ^bee ber unbef4)räntten 9??a(|)toergrö^rung ge?

boren ijl, in 23erabrebungen einwilligen foH, bie eine J^cmmung biefeö

^^riebä bebeuten. 3^bcr flarrt in 2Baffen, aber man will oereinbaren, ba§

fic nic|)t benu^t werben ; man will bie auf 9laub unb (Gewalt gegrünbete

^;:ifl(n3 Don '^ia^xtiw Dcrfct)iebnen Dlangö in einem gegebnen S(ugenblicf

jum Status quo ettlären: wer Diel \i(xt, be()ält eö, wer wenig ^at unb

Hein ifl, begnügt ftc^) bamxt (Jme Jpotbe hungriger ^unbc fommt über^

ein, ftieblid) nebeneinanber 5U leben — glauben Sie, ba^ 5D?i^trauen unb

Dlaubtiergelüfte plö^lic^ unterbrücft werben tonnen? 2öaö machen Sie

mit ben Offizieren, ben ^Diplomaten, bem ganzen ©etjl, mi( bem bie

@efellfct)aft burc^fe^t i(^? ^üblen Sie benn nic|)f, ba% biefe ?Inbrung

fo rabifaler, gtunbfö^ltc^et 3Ratur wäre, b(k^ [xt gar x\x6)t burc^ materielle

23erabcebungen, fonbern nur burcf) ?(uflöfung ber feelifdjen, moralifct)en

23erfaffung erzeugt werben !ann? (5d ifl feltfam, ba^ bie 9J?enfc|)en

immer flicfen, immer überleiten wollen. 2ßenn [xt no(|> eingeflänben, bo.^
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fic fo auö ^n^Ü Dot bcc Unbequemlichkeit unb Ht ©c^obigung perfön*

Iicf)ec 3{"ferefTen argumentieren - nein, fte flcnen bie ^ulifTen gro^r

^becn auf, fagen, ®Iei(t)^eit unb ®ereci)tiöeeit ücrlongten, ba^ niemonb

3«)ong etleibe, bie STnbrung freiwillig üoll^ogen n?erbe. jt)a aber nie=

monb freiroitlig auf 9?(QCt)t unb @elb oerjiitet, fo bebeutet bad bemo»

!ratifct)e ^rin^ip ber 5rieblict)feit in 2Ba()r^eit nic^fö, aiä bafi ni($t3

©anjeö gefctie^f, olleö beim alten bleibt. SKeformen innerhalb ber fapi=

taltflifct)en 5ßelt finb möglich, fogar iDeutfc^lanb !ann tepublifanifc^ tt)er=

ben, aber fte werben fapitaliflifc^ bleiben. (Jrfe^ung beö fapifaliftifc^en '^mbn'

mentö burcf) baB fo3ialtflifct>e ift nur bur0 ba6 ^ifcn bcö ^flugö möglict)."

„©agen ©ie ru^ig, burc^ 95lut unb dikn/' antwortete 9J?abelcine

S5e$, „warum fcf)euen ©ie, bie ^ormel 95iömarcfö ^u gebraucf)cn? iDaö

9)?iitel, ba^ ©ie wählen, ifl nict)t^ anbreö alö ber üatiierte preui;ifc6e

9??ilitariömu^, ba6 ^ki, baB @ie wollen, nic|)tö anbreö alö eine 5(bart

bc^ ^entraliflifc^en gwangf^aatö, fc^limmer alö ber S3iömarcf5."

„3c^ eann ^^nen jpnifc^) jugeben, ba^ ©ie rec|)t ^aben, ober ic^ tann

mit einem ^erjenöton ber ?hot fagen, ba^ eß feine anbre 9)?ögli4)!eit

gibt, bie SQBicflic^fcit na0 einer 3^« ju formen."

ßauba backte: „5ßie, wenn bti biefen^ingen ber©ojiali^muö,bie9'lepublif,

bie iDemotratie, ber ^apitaiißmuö, alfo proftifc^e fragen, gar nic|)t .^ern,

fonbern ^rojettion, @pmbol, 23eranfc^aulict)ung ftnb? SBenn es ftc^ um
ganj itmaB anbreö ^anbelt, um ben .^ampf bpnamifc^er unb unmaterieller

Energien? 9)?it bem materiellen S3egnff §(tom fommt 2ßifTenfct)aft nic^t

me^r auö, fte^t flcf) wiberwiUig genug gezwungen, in i^nen, bie bo(^ boB

ftc^tbare ©pflem ber Elemente ergeben, räum- unb jcitlofe ^^änomene

rein bpnamtfct)er 3Ratur ^u fe^n. (Jö if^ erlaubt, in ^been eine 5(nalogie

5U ben ftdjtbaren .Körpern 5U a^nen, fte 9J?anifeflafion t>on ^räfteDer^ält=

niffen, i^ren ^ampf 9J?anifeflation t>on .^läftetämpfen ju nennen — wir

(a\6 Körper) ein 23orwanb unbefannter 23orgönge, unfre ^been 23orwanb

t)on 9J?act)tÜämpfen 5wifc|)en ^ntfe§lung unb S3inbung. 50?itrofan fagt:

ber rabifale (Sozialismus unb glaubt, er wolle bamit baä ®\nd ber ®e=

fellf(t)aft, aber in 5ü}o^i^eit mufj er einem ©ebot feineö innren ^oömoö
ge^or4)en, ber offenbor ber gefct)lo^nen Flotation wiberftrebt, auf ber

©ucte nacf) einer neuen if). 9)?abeleme 23e^ fagt: ungcwalttätige (5nt=

wicflung unb brücft bamit auö, baj^' fit ben elementaren ^jcploftonen au^s

weicht. ^(|) t)on mir fJeDe fejl, ba^ id^ nac^ einigen 50?inuten gar mct)t

ouf ben materiellen 3"^^'t i^ißf 5Borte act)t gebe, fonbern bie (Sc^win=

gungöDorgänge in i^nen empfinbe, ©lanitationögefe^e in i^nen fü^le —
meine alte liDefinition, ba0 ^^^antafte 5db«gtett ift, bie ßagrungögefe^e

eines fremben Organismus ju empfinben. Sßelc^^ eine p^antafltfct)e unb

me^r, grauenhafte ©adje ift alfo menfc^lic^e @efc|)icf)te unb ©eifligfeit:
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eincc fuc^t bcn onbren $u überzeugen, ba^ man ^ur bcftnifmen ßagrung

bur0 (Jntfeilung beö cafenbcn ©tc^nö gefangc, bec anbre i^n, ba^ man

nuc üorjlc^ttge 5D?obtftfa(ion oorne^men bücfc - ^öufton betbeö, bcnn

tit 3BeU ift, alö ©(|)aupla| bec rafcnben ^artüelc^en, nie befintttü,

SHafen ifl (Selbft^wecf. ^ö jle^f frei, bie beiben unb mt( i^nen alle

anbren, mic^ ein9erct)lofTen, nac^ ^Belieben alö arme Dlarren ober tragifc^e

gelben ju berrac|)tcn."

Qfr ^örre i^abeletne S5e^ ju ÜJZitrofan fagen: „2öenn ©ie fo 5U mir

fprecfeen, funtelnb oor Energie, oerbijTen üor ^ntrcf)(o|Ten^eif, empfinbe

i4) ctroaö, maö ©ie nic&t t?erfie^n »erben, bie ^(bneißung ber ^tau t>ot

bec 23t(alität beö 9J?annö, biefer ttiump^terenben, 3U ftnnlic^en ,^erauö=

focbetung. 3c& fa^ Offiziere auf Urlaub im {^amiiientteiö, fie waren

gütig gegen bie S^rigen, ^öflic^ gegen ^^rembe, aber wenn tk SHebe auf

gemijTe ^(ugenblicfe i^rer %äü%ttit im gelb fam, auf (Jjcefufionen trembcn

8ebenö, grauenhafte SSecIelungen, bann trat in i^rc 5(ugen baß Un^eim*

lic|)e: bie Freimaurerei ber 5SJ?änner, bk baB 3??orben betieiben, oon bec

(le 5U ben grauen fagen: cB ifl nict)rö für eu0. ^Diefec Sluöbrucf ifl

au0 in '^\$un ^ugen, 9}?itrofan, menn @ie oon bec ctpolutionäcen Zat

fpcec^en, unb ba6 bemeif^, ba^ ©le, (So^ialifl, für ben eö feinen Untcc^

f(|)ieb bec ®ef(|)lec|)tec gibt, männlic|)ec gccimaucec |lnb, bie ©p^äre ber

männlichen ®iaufam!eit por mir abfc|)lie^en unb baB jjci^t 00c allen, bie

menfc|>lic^ fin^.

5öaö ©ie ^iCtatuc jugunflen einec ^bee nennen, ifl bec biftatocifc^e

SBiDe f(|)lec|)(^in, @ie richten nict)t auf baB neue Sleid^, fonbern Pariieccn

nuc baB alte, in bem tB ^ecren unb @!lot)en gibt. 2Baö @ie 5^aca«

bo;:ie nannten unb morin @ie eine eminente Überlegenheit fe^n, ifl nuc

bie 23olte, bie ®ie fct)lagen, um ^^c ©piel nic^t aufjubecfen, Poc anbcen

unb POC f\(^. 9)?enfc^en glauben fo übeclegen 5U fem, baf5 fie ben ^unft

beflimmen fönnen, mo eine ^bee perabfc^iebet wirb, in ^\^iim gall bk

2ibee ber ^um le|tenmal angcwanbten ©eroalt — bk ^bz^ wirb S^nen

über ben ^'opf roact>ren, @ie immec weiter treiben, unb am (5nbe werben

<Sie fo blutbeflecft bafle^n wie ein pceupifc^Jec Oeneral, bec in einem

3^orf ^mei^unbert 5D?enf4)en nieberfct>ie^cn licp. ^n '^^nm werben bie

2|o)ane S^cec ®efct)ic^te wiebecgeboren werben/'

3um 23erg fteigenb fa^ ßauba gräulein S3e§ auf einec 23anf, be*

obac^tete, wie jl« ein S3uct> öffnete, wiebec ftnfen liep.

„^d^ tann nic^t me^c iefen," fagte [\t, „eö ifl aöe^ ßüge obec alle^

gemacht. 5ßec garantiert, ba^ in biefem jatten iDict)tcc, ben ic^ in bec

J^anb ^alte, nict)t wie in 9}?itrofan bie 53e|lie umaC0t, becen 3:ciebe um
fo gcaufamer werben, beflo geijligec bie gorm ifl, in bec f\i auferfle^n?"
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Oauba geftanb f\(^, ba^ f\i h^ ben grauen geböife, bie er unter 9en?6^n=

liefen Umfldnbtn nidbt aufgcfuc^f i^ätte. ^^pftfcltef (Et)arme ber ^ran

fe^Üe i^r, eö blieb nur übiig, ben geiflißen j^u fuct)eu. ^a0 nur B^^f^^^

ta^u bemog, empfanb er als Un9eie(|)ti9tei(, bie (le 9en?.^^nt fein unb

banf i^rer ^ntfüigen^ fejlgeftetlt ^oben mu0fe. dt eriiee S3itterfei( in

i^rem Urfeil über l'eufe, üon benen f\e rpract)en; S5itterfet( routbe m(S)t

feiten ^u tleiner ©e^äfnjjfett, bie i^r ©enugfuung t>erf(t)Qffce -, e6 n?ac

nebenfäct)lic^, er war ftc^) untlar, tt)elct)er ®rab üon (Energie baju gehörte,

fo einfom 5U fein, auf ^eraenöbejie^ung ju t>eriic|)ten, fte bei anbren

flauen 5U beobachten, ^(Ujüngferli^teit entgegenjufe^n. ^inter folc|)ec

(Energie flanb njo^l t»iel @ü(e, ©laube an S5ermenfct)li(^ung, ber nun

burcf) ben ^ricg auf ^ärtefle ^lobe gefleüc würbe, ^r erinnerte ftct),

Slctifel »on i^r gelefen ju ^aben, 9)?elanc^olie unb ^ä^i^Uit feltfam üec*

mifc^t, geheime Ermahnungen an (1^) felbfi, nic^t üerbtttert 5U werben.

dB war ni^t leicht, i^r 23ertrauen 5U gewinnen, fte mocf)te mit biffe»

rentierten unb miptrauifc^en SKeroen empfinben, t)a\^ ^^aim, ber nic^t

ganj üom SKei^ beö @efct)led;tö abfe^n fcnnte, falfd; Por i^r war, fein

^ntereffe ba^ einer ©tunbe.

„^ie 5Belt ift Pom 9)?ann gema(|>t," fagte jl^ ,M^^ SSorwurf femi*

nif^ifc^er %u, 23orwurf erfl, wenn er bk Sßa^r^eit leugnet. SKännlic^er

@eifl ifl bem ®ö^en %C[t Untertan, er will buic^ J^anblung unb Um»

wanblung ber 3"f^önbe reformieren. 3Ru§lofeö ^Beginnen, Umweg blop,

bie 5ilnbrung ift nur burc^ Umwanblung beö ^er5enö möglich. JJängt

baS ®lücf ber 9Henfc^^eit Pom 2:riump^ beö <So5ialiömu6 abl 2iö^

fomme S^rem (Jinwanb jupor unb frage mic|) felbft, ^ängt eö Pom '^a^u

fiömuö ab? SRic^t oom äußren ber ^ecabrebung, nur oon ber innren

Söorbereitung unb Bereitwilligkeit, beren @pmbol banac^ bie lat ifl,

nic^t me^r. @inb iOMnner, männliche SJZänner, ju fclc|)er ©eifligfeit

fo^ig? 51^ ®ei|l 5öiifung beö weiblichen Idie im 9}Zenfci)en? 2Ber fte^t

flar? 5Bir wiJTen ntc^tö pon ben 5i)?ifc^ungöüer^ältni|Ten in uns. ^]\ tB

überhaupt ertaubt, oon einem weiblichen unb männlic|)en ^rinjip ^u

fpieci)en?"

„@ewi9 nic^i, eö wäre ein ^Dualiömuö, ber jwei abfolute iKegulatioe

annimmt, einö ifl fc^on zweifelhaft."

^Beitergefü^rtcö @efpräc|) enthüllte ba6, voae man bie Stimmung

nennen tonnte, bie biefe grau oon ftc|) felbft ^atte. @ie flanb in ber

internationalen Frauenbewegung, referierte, faf; Por, fct)iieb, geholte jur

fü^renbcn @c^ar. ^üf i^re angelfäc^flfc^en Kolleginnen lag ba6 Problem

einfact), "?or prattifc^er %xt: bie grau würbe Don ber @leic|)berec|)tigung

Eünfllict) ferngehalten, eö golt ft^ 3" erzwingen, gweifel über eme geiflige

25erfct)ieben^eit ber ®efct)lec|)ter foct)ten nic|)t an. iDie .kontinentale,
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9)?i«eIeui'opcierin, füllte onberö. ^ie SSccfc^teben^eit voat ta, eö war ntct)C

nuv Sufall ober S3öö»iUi3fci(, ba0 ber 9)Zann bic ©efc^ic^fe gemacht

^atU, ©ie sab cö ju, aUt xoa6 befagfe cö? 3^ic^tö. ©ie war überzeugt,

ba^ bec 'iSlam, ber bec eigentliche ©c|)öpfer wat, biefeö ©c^öpferifc^e

»on ben Wlüttttn erhielt, ben trägem beö namenbfen unb wefentlic^en

^unfenö; nic^t hk Energie war geizig, fonbern hie (Erregbarkeit, bie

^ä^igteit, beunruhigt ju werben, weiter^ubenfen, ©e^nfuc^t ju l&aben,

5)^antajle unb SSorfleUungöfraft im n?eite|^en @inn. ®ie ^mu war bec

Hitle 3:riurtip^ator ber 2Be(t, nic^t anerfannt, anontjmer 9)?äc^tiger, ©atj

beö ^lutö. (5ö auöfprec^en, unenblic^) rcf)wer, weil ?(uöfprec|)en bie (5in=

l^eit serjlövte, mit bem ©egenfa^ arbeitete, benn ?(uöfprect)en ^iep auc|):

angreifen, einen ©egner erfinben. 3Ra^ lag, folc^e^ 5Bi(Ten um boö

5Befen ber grau wie ein f^oneö, tiefet ©e^eimni^ ju Ritten, aber ta$

Seben jwang, auö ber ?(nfc^auung in bie 5(rena ber ^ocbrung ju treten.

5ßibeiftreben in i^r, monimal SD^übigfeit angejlc^fö ber 2ßorte unb

Proklamationen, unb (Einfamfeitögefü^l in ber, bie fompli^iert füllte,

»ereinfoc^t ^anbetn follfe.

„iDie ßiebeöbereitfc^aft," bacf)te ßauba, „fpric^t fo in i^r, (te möct)te

felbfl 50?utter fein, ben gunfen weiter geben. ^6 bleibt i^r üerfagt, weil

- i^rem 5(rm unb S3ufen ein paar SHunbungen fehlen." ?(ber wenn

man ftc^ S^nj in einen SJJenfc^ oerfenfte, flie^ man immer auf ben einen

©runbfonfliüt: 23er^ältniö Pon %at unb S3e^arren, ^anbeln unb ©ein;

biefeö 23et^ältniö war fein anbreö, al^ baö primäre Pon @r5eugen unb

^rjeugtworbenfein; taB ^r^eugte perlöngte, ttvoaB für flc^ ju werben,

bem §)rin5ip, butc^ toB cö Seben erlangt ^atu, 2Biberflanb ju leiflen,

auö bem ^reiölauf auöjufcfjeiben.

5Baö wir @ütc nannten, war bie ?(ner!ennung beö SKec^tö auf eigne

(y^rifienj, Pon einem ßebewefen auögefproc^en, baö bo(f> feinen (Einfluß auf

bie 2:Qtfac^e feiner (5;:ifi:enä ^atu. 5Ber @üte fagte, ging Pon ber PoO^

jognen (Epftenj auö; wer (Energie fagte, »on ber nocf) nic^t »oU^ognen.

3Ber wie 9J?itrofan (Energie, «Rücfftc^tölofigfeit, ©ittatur, SJ^ac^Jtwille

fagte, ging »on ber Satfad^e beö Urwillenö auö, ber (E;:iflen5 er(l f^afft;

barum war in i^m bie (Sraufamfeit unb 9J?i^^ac|)tung ber ^injele^rif^enj,

biefeö bercitö felbflänbig ©eworbnen.

2Ba^ war eine ße^re, bie über hk (Ein^elexif^en^ hinwegging, anbreö

al^ ein (Einbruch beö (Elementaren in ba6 ©eoibnete: 9lu|je einer @ene*

ration, 2Bunfc|) einer Generation, i&r fur^eö ßeben nic|)t felbfl 5U jerflören,

würbe für ni^tö erachtet unb bie Slafur, allerbingö nur eine ber Dlatur

unfergefc^obne 5(bnct)t, fünftigeö ®lücf genannt, über ben ^ugenblicf

gefegt. ^IDer le^te, äu^erfle ©laube biefer rufftf^en iDittatoren mu^te

fein, |le feien Präger ber 3Ratur, 93et)oamäct)tigte mit ber S3erfügung
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übet ßcben unb 5ob - ^äfarenftimmung, aüe 9J?iteeI erlaubt um beö

Ijö^ven 3^^cfö willen.

SSetborgenflcc ®eban!e, »on ßauba lÖngfl 9efuc|)f, begann jlc^ 5« ent»

Oüllen: tiaö ßeben, boit befrQct)tet, tto eö in bic (Jrfc^einung fct)o§, üec*

uiteilte |l(t) 5U einem unlööbareti ^onflitt: um fic|) ju manifelliecen,

brachte eö (Jjciflenjcn ^eioor, bic i^m alfo nut SSocroonb, ^ciflalliradonö*

pun!f, waren; bic (J;:iflen5en mürben fclbfldnbig, waren ba, trafen in

©egenfa^ 5U i^rcm ^rjeugcr, bcm nur an unaufhörlichen 2Beitermani=

feftationen gelegen war.

SÖanal auögebrücff trat bic Unöereinbaifeit oon 5ob unb ßcben ein,

p^ilofop^ifc^ auägebrücft ber ©egenfa^ oon SSflor\i6mu$ unb ^öualiömu^

- biefer t)on jenem erzeugt. 3Öo ein unoerfö^nlictJec ^egenfa^ war, war

ßeib, büö ßeben war ßeib, ßeib p^ilofop^ifc^ erwiefen; bic 9^arabo;:ic ber

^pflen^ warb ftc^tbar, wo^ man au0 fo auöbrücfcn fonntc, t>a^ bec

/,5Bifle" n<t) fclbfl aü$ ber ^anb gab; bk %at war ttmai anbre^ oB
ber jDrang 5U i§r.

%hinbe, allein, fam er auf bic 5(uffaffunfl jurücf, bic §räulein S3e§

»on ber ^\:au unb bec ^J^utter l&attc, ©eifligfeit alö femininer 3'»fian^/

bai erinnerte i^n an ©ebanfen, bic gelegentlich) in i^m aufgetaucfX waren.

SCber ®eifl war auc^ nic|)tö alö oerwanbeltc Energie, alfo boB männlict)|le

aller ^^^änomenc. ^a$ wie^ barauf ^in, ba^ btc Unterfctiebe ber @e=

fc^lecltcr nif^t primärer 3Ratur fein konnten, ^wei ®egenfä^e löflen flcf>

auf, wenn man ftc al^ jDijfercnjierung eineö britten anfa^, ba6 befTcc

boB (Jtfle, por ber ©paltung ©elegnc genannt würbe.

®ing man baoon auö, ba^ bic SBelt nur ein ^ing im 5fu^ war,

bann Perfct>wanb bec le^tc Dlefl jener Ideologie, bic jwei ^jrtremc al^

feflc ^olc anfa^ - eö gab nur S5cwegung nact) ben ^olen ^in, nic^t bic

^olc felbfi, xok t6 m(i)t ©eelc, fonbern nur ©eelen^afteö gab.

2)ic ^olc waten ^öc|)(lenö fefunbärer, gefc^ict)tlic^er Slatur. ÜWännlicf)

unb weiblicf) tonnten nur ^(ggregat^uftänbe fein, wie 2Baffer, ^Dampf,

^iä SSatiationen waren, unter fct)ieDlic|) nur an jDict)tigEeif. (Jt^ob flc^

bic l^eitlc Srage, ob 2Beiblict)feit ber flüfftgere ober tompdmicrtcrc 3«ftanb

war. O^ne ^voiifd ber unbict)terc, baö pagte ju ßauboö eigner ^Definition,

ba^ ®eifi ba6 @pmptom einer 55eunru^igung, ba6 ^ei0t einer 9)?utation

jwifcten ^vozi üorläufig befinitioen Öagrungcn war.

©oweit fct)ien biefe ^la^t gelöfl. 2Benn er nun baran backte, wie er

iJWitrofan ibeell, a\6 energetifct)eö ^^änomen fa^, wie i^m bic männlict)e

O^ncvgie in biefem ^^^änomen gerabc 3ccftöiung bcö tompcimieiten SCggrc*

gat^ufianbö war, bann fct)ien fxdf) ^a in 3Rein ju Dcrwönbeln, unD bic

XatMe, baj5 ^i^^^"^"^ "oct) eben Trägerinnen ^eö ©eiftigen unD Unbefini--

ttpen, tonferoatiocr, be^arrenber waren, üerwicfelte ba$ Problem noc^) mc^r.
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:55cc 2Btbecrpruc& war nur fc^etnbar, bot nur <Q^vo'mi%ttit, wenn man

buaUftifcl) Sßeiblic^ unb 3)?ännlic^ aB getrennte (Elemente be^anbelte.

3J?an mu^tc bcn 23e3cifF bec 3:at untecfuc^en, hit SJZabelcme 93e^ bem

3)?ann jufct>tieb. %at entfprang bem rafenben %ii(i)ta bec Energie, i^c

3tel war, einen Suflanb ;^u [Raffen, bo^ ^ci§t ein ^iöefimtioum, bie Dlufee

- bk lat, ba$ (Sefc|)affne, fuct)te ju beharren, aber bie ni6)t abflellbace

Energie, biefec Taumel unb ^neb jut emigcn 33ariation i^rec felbjl, aei=

fe^te baB ^tobutt bec ecften 'Xat, bcänflte ju neuen Sagrunsen mit neuec

S(c^fe bec SKotation. ©ie Uberroinbung bec ^cäg^eit oeclangte eine äu^ecfte

^(nflcengung bec Energie, biefe Wnflcengung n?ac genau fo gco^ wie bk

Ucenergie; nannte man bk Sä^igCeit jum 9)?a):imum biefec (Energie

männli4>, fo war oecflanblict), ba^ ein 9??ann mit beifelben ^caft bk

ecfte lat jetfe^te, mit bec ec flc gefc^affen ^atte. ^a unbic^tete ?(ggre^

gatjuflanb beö weiblichen Ocganiömuö ettläcte bann fowo^l i^cc unbefi*

nitiDce ßagcung, auö bec ba$ Uncu^ep^änomen ®eifl geboren würbe, oiö

i^ce grö^re 2;täg^eit, wenn cö galt, ftcl) m S3ewegung ju fe^en. ß^näd^il

war bcr 'SJlam be^acrenber, weil er komprimierter war ((Jnergteleiflung),

bann würbe er geiOörer (ebenfalls (Jnergieleiflung)
;

5unäct>fl war bk

grau fluftuierenbcr (getingre Energie), bann würbe f\e tonfcioatioec

(f0werere 5räg^eitöübetwinbung).

3)er erOe @ct)titt jur innren 9J?at|?ematif, jur bpnamifc^en Oeograp^ie

war getan, bk Otabt bt6 S^imö, f4)on längfl ^oömo^ beö JJimö ge*

werben, begann ifete ^^focten ju offnen, hinter bencn bie SJ^etap^pftE lag,

fo na|^.

2)'S(rigo ^ielt fxd) ein wenig fern; er lag ben ganzen 2ag mit öilian

auf bem @ee. ßilian war eö, bie juecj^ entbedte, voaB 2auba fo itait

empfunben f^atte, ba^ b'2(rigo i^m mk 23ruber fei. ©ie na^m an, 23ec=

wanbtfct)aft bed ?!(upcen laJTe aud) 23erwanbtf0aft ber ^inftc^ten oec»

muten, bemühte ftct), ft« jufammenjubringen, liebte cö, beibe nebeneinanbec

ri4> gegenübeifißen ^u fe^n, 50g Öauba in ben UmEiciö beö auf ben

5reunb geric|)teten i^äc^elnö ein, eineß crftaunten, tnaben^aften ßäc|)eln5,

in bem immer (Erwartung irgenbeiner unerwarteten Jpanblung war —

fic wu^te wo^l allein nict)t t>iel mit i^rer %ät anzufangen, brauchte ®t^

feUfc^aft anbrer baju, ben ?(blauf üon (Spaziergang, DluDecn, 2:ee(lunbe,

Slirt; rätfel^aft für ßauba bie Dlötigung ^um J^o4)f4)ulbefuc|) - ©e^eimniö

ber ameritanifc^en @ecle. SKcizcnb i^r 2:ailormabe über ben gotif4>crt

Ruften, leifeö ^aiifer ^arfüm barin, unb fi«^«/ bie fct)malen 5)uritaner*

Uppen tannten ben ölotflift.

33'§(rigo war in SSlabüb aufgewac^fen. ©ie @fabt: fat^olifc^e $8er=

gangcn^eit, bie @(t)ule; englif(t)eö Internat, ba6 J^auö: toömopolitif(t)c
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^Slobzxnh&t — ®ang burc^ ft^ biei wie Oang buic^ bcei üccf($icbnc Don

fingen gemotfnc ©chatten. jDec 23a(cc ©panier auö (5^c mit einer

3Rorroegetin, bic 9J?utter 3)eutf(|)e. 3^ie (Elemente einer ®cele fct>ienen

offen 5u liegen, SSerfü^rung ^u ^onfiruftion: ©eftoU unb ^(onb^eit Don

ber norbirct)en ©ro^mutrer ober ber beutrcf)en; ^ünfltettum im @inn ber

23e(a5que3 @reco ßopola üom SSoter, bie formale (Energie barin burct)

englifdje SBiüenöer^ie^ung geflärff biö jum ©tarrftnn: ber S3ilb^auer

eiilärtc ftcf) unb ©entleman mit Training.

^ugenb ^roifcten ^wan^iä unb brei^ig roarb in ^atiö unb (Jnglanb

üetbract)t, wo, in ©alon unb Öanbgut, 9lei4)e S^vefultanten au^ großer

XJergangen^eit unb neioenbeflimmenber @ct>ulun9 lebten, bie Europäer,

t)i^ ©päten. (5r trieb ©port, jebcn benEbaren, empfanb babei ©eiflige^,

jf^on^entiation unb 5BiUen jur SSänbigung. ©ing t»on ber ^a(!^t ju

^icafTo inö ?(relier, ber gerabe Don feinen njunberbar gefonnten unb au^

Obeilegen^eit leibenfc^aftölofcn 5*3"^^" ^^" 23orflo^ in tie neue 5ßelt beö

abflroEten iDa^inter unternahm — feine ^i^m me^r, feine 8anbf(t)aft,

nict)tö Dom SKenfct), nur rounberbar gefonnte ©tatif auö ®erabe, Tangente,

^rei^abfc^nitt; Slealität bur(|) brei ©piegel 9efe(?n, burcf) je^n gebrochen,

m Ottern atifc|)e SSegetation, auö Obeilegen^eit leiben fc^laftöloö bi^ ^ur ^axu

lict>feit.

^ier er^ob ftct) eiftmalig in b'^trigo bie «Stimme beö ^(nteilö beutfc^en

^lutö; folci)e SSottreibung ber ^unfl in @p^ären, bit jenfeifö beö ©eeli=

fc^en lagen — roenn man ©tele bie ©p^dre nannte, njorauö ba6 ®e«

fct>opf 3Ra^rung für feine ^nbiDibualität, 5;roft, ^rfct)üttrung, Dlübrung,

©e^nfuct)t be^og — fol(t?e 3Reueiung mar für germanif(|)fö ©efü^l Ober?

jüctitung, ?(rti)lentum, äu^erfler Oegenfa^ ju SKembranbtö 5[^enfc|)li(^feif.

^er Lateiner in i^m raibei fpract), Dermoc|)te billig mit^uge^n, empfanb

flolj tk größte @ei)ligfeit, bk fpäte SKeife biefer ^unfJ, bie ntd^t religiöfe

Kommunion mit bem §(tl, fonbern ^lorettflo^ in baB ^er^ beö (Jr*

fc^ajfncn n>ar. (5r fct)lo§ (tc^ in feinem eignen ?(telier ein, formte bie

©tatue eineö ©labiatord, in bem nict)tö me^r Dom anatomifc^Jen Wlu6hU

fpiel bed ^Ü^obelld war, nur Dier in bie ßuft geflo^ne ©tümpfe, ÜJJuöfeUianen,

in ber 9J?itte ineinanbergcbrebt um bk ?Ö?uttecfalte beö 3Rabelö; SKanncs

quinfopf, ^oljfpecf beö SRacfenö.

SCuöfleüung ergab bie ^arabo,rie, ba^ biefelbe ®efelirct)aft, beren 23er*

feinerung 23oiauöfe^ung folct>er ni0t me^r realen ^unfl n>ar, ^ilfloö nur

ben 9)?a§ftab ber ©alonfunft ^atte, unb ein >Deutrct)er, in beljen 33lut

feine 2:rabition 5U ®teco führte, bie ©tatue faufte, ben ^ünfller einlub,

5(ufiräge gab. ?(lö b'?(rigo tn jDeutf4)lanb war, fam ber ^tieg. ^^m
blieb ber ©türm beö (Jnt^u|laömuö fremb, aber eö n)uct)ö wie m einem

Der festen ©trauet ein 5tieb nac^); er empfanb eö al^ jroeite Sugenb,
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S3cceict)rung. dt begann 9)?uft! 5U lieben; er, ?(nbe(er bcö ©ic^tbarm,

^ünfllec burc|)ö ^(ugc, flie^ in ben beutfdpen ifonrinenf tjoc, n?arb »er*

ttjirrf, ging in bic <B6^wt\^, Klärung 511 fu(|>cn - bie beutf($e Öocfung

blieb flöcter. dt fe^cte juc ©eUaltung beö meibli(|)en ^örpetö jucücf unb

fuct)te n?ie alle, bie (Segen fo^lic^eö in ftc^ tiagen, ^uögleic^), inbem cc bie

5orm, mit romanifc|)flec SJZännet^anb herausgearbeitete, burc^ beuffct^e

9)?unfalität befeelte.

^'?(rigo betra4)tenb, roä^renb er t)on ftc^ er5a^lfe, empfanb ßauba bie

©tocfung, mit ber eö gefci)a^, wo^l al^ ^etrifc^jlc ©traff^eit, SBiüen jur

5orm, unb empfing boct) "oct) unbeflimmten (Jinbrucf einer ber piobuhion

gefä^rlict)en ^etbifjen^eit, 5(uöglei(|) erjwingen ju moflen, itcoa alö über*

lie^e b'§(rigo ftct) ni(|)t felJelloö genug bem beutfc|)en ®efü^l, fü^re ^u

frü^ bk S5änbigung ein. Unb bk 3"tücf^aUung, mit ber jener oon ber

5ärtlic|)en ^eufc|)^eit fprac^, bie er nun feinen grauen ju geben oerfuc^te,

f(t)ien Cauba felbfi ^eufc^^eit ju fein, neue, unoereinbac mit biefem

antifen ^amcenfopf unb ben ßiebeöerfa^rungen ber ^^arifer ©efeüfc^aft.

2ßie, menn bk beutfc^e 23erci€^erung nur eine SKücfbilbung mar, ^erfe^enb

frühere ^lai^cit? (5r n>upte eö nict)t, ^attt nur ben (Jinbrucf ber i9?ög=

lictfeit. 5ßaö ^atU b'3(iigo ju 8ilian gefügt t. Die neue ßocfung ober bie

alte? ^ae wat fte felbfi, auc^ 5n)ifc|)en bie S^affen ©eftellte, ©roeetgirl,

burc& 5^ariö ©egangne?

9)?anct)mal begegnete man öiöbao, unb ba6 war, alö fei man nic^t in

einem ^rioat^ouö, fonbern im ^otel; er nicfte unmerf(t(|), ging weiter.

(5r f4)ien flüct)tige S5efanntfct)aften unter ben Oäfien ju ^aben, aber nie

rebetc er fte an, (tc nur' i^n. kleine, jierlic^je Oeftalt, blafTec 5eerofenteint

unter fcf)rt)ar5en paaren, bie ©timme fo leife, ba^ fte unoerne^mlict) toax,

jwan^igjäl^rigeö ^inb, gef^ern noc|> ^inb in einem 0tift mit m6nc|)ifc()en

S5iüDern.

„^r fte^t au6/' fagte ßauba, „al6 beftnge er ten 9J?onb unb bie ücr^

heiratete Oeliebte un^ugänglict)."

„©prtct) mit i^m," antwortete ^anna^ mit einem feinen ßäc|>eln, „er

liebt jwei iDmge nic^t, 5^oliti£ unb ^(jilofop^ie."

Cauba tat, wie i(jm ge^et^en war, bat ßi^bao, i^m einö feiner ^üc^er

jum ßefen ju lei^n. ßiöbao \$atte hin S3uct) herausgegeben, fein 23er=

leger war ^u finben gewefcn. ^r »ei offen tlict)tc feine ©ebic^te in italie^

nifc^en 3eitfct)riften, war @afl bei 5"Ci»i-iflen, obwohl er bk ?((^feln über

fte juctte, f\^ waren SKaturaliflen, benn fte fteüten §orbrungen auf, mit

bem 0ct)mu^igen oerbunben^ bem ^cieg, ben fte als befreienbe S3arbarei

prtefen, tämpfien gegen ben 93ürger unb genoffen feinen B^m, wenn fie

i^m üorfcblugen, ben ©ci)a§ ber (Sentimentalität, bie 9J?ufeen mit Si«'

fealt Pon Siaffael bis ^.i^ian an noct) ©enttmentalre, bie 5(meriÜaner, ju
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txcfaufcn. ©egen ben 33ür9ec fü^cec man nic^t ^rie^/ bcc S3ürqcc bc*

flanb tiic^( — S3acuum, übet ba^ man ^inroegfa^; bic 5Belt bec SKealifSc

mar 23acuum.

dB befct)äf(i9te jlc^) bicfe 5Be(t mit: ©efc^icötc, 5)äba(\09te, ^^itofop^ic,

bceimaligen ©ifppijuöecfinbungen, baö 9Ricf)Cö bec J^icnc auö^ufüücn.

®cfc^i4)te: man burc^tüü^Itc bie SSer^angen^etf, boö ©efe^ bec ^au«

^aiität ju finbcn. ^aufalitäf bewies i^nen, ba^ i^te (Jjciftenj 3"'^^ W^^
— ©ebutt be^ Si'^in""^/ ^«»^ ^^» unfein üecmittetn will, njaö S3ärec er»

fc^offen Ratten, Seugungöfeftc oon 2Bil^elm ^eö biö Oottfcieb ^eüec.

2Bil^elm 'ieü wac iljm Guillaumc tel et tcl, rooö ging ec i^n an.

^on allem, tra5 genjefen mar, gebac^f, gefc^tteben, übernahm ec einen

®a^ bes ^ef" Carter : 2ict> «?in "^<t>f einmal roilJen, ob eö üU^enf^en doc

mir gegeben ^af, bec Dlefl wac i^m ^appcu^, unDecflänbiict)e .^iecoglpp^e,

roo^ltätiß (ot - %X)b TOUC bie einzige @e!:ect)ti9!ci(, bic eö gab, baö @efe$,

mit bem man SS^ ibenfifi^ieren fonnte, bec gco§c 2ßücgec: cec|)t fo, bcücfe

mit 5njei ^noci)cnfingei:n bie ^e^lc be5 9J?enfcf>en ju, wie bec 5J?enfc^

bie eineö 23ogel^, ^crascz l'infame.

^äbagogü; benn 9)?enfct) in feinec geig^eit unb ^Ccmfelig^eit üccman«

belfe fein ^icn in ein ©pjlem oon <5ct)ublaben, ?(pot^e!ec beö iDafeinö,

bec baö ft^nloö ©eienbe in ftnnpolt @cinfoflenbeö um^ufc^affen glaubte,

n?enn er fonn, foH unb mu§ aufklebte. 23ern)efenbec ^tb(xwi, bec buccf)

^tfinbung bec 2ibeale Unflerblict)!eit ju erlangen meinte, @ct)ulmeifler,

ber jlcf) bur0 ©afe beö ®efii(jlö aufblieö unb boc^ nur ein 55allon n>ar,

mit 3Rict)fö gefüHt. ^unfl, bie unreine ^e^^aftigteit in ben eignen ds-

Ürementen, S^oii bo^^ er fte über 93orb warf, leicht unb pegetatio ju fein;

@?ele, bie ^Selbftjufriebenöeit bec perfeuct)ten ^ure poc bem Spiegel,

wenn fte ftc!) fc|)minft unb bce^t. Secna^m ec bie 2Bocte %bt<x\ unb

5BilTenfc^aft, oerna^m ec b<3S> 35umbum beö großen ^albfefl^ bec

Sa^rmärÜtc.

ht> gab ^eine anbre ^unfl aB ^\t, bic S3ef(|)äftigung mit ftc^ fel^f^

war, faubre, reinliche S(ngelegen^cit, bic anbrc nicf)t be^e^ren wollte. (5^

fals im ^tren^auä ber 5Belc jeber in feinec 3«^^ - ^orribor bapor,

auf bem man ftc^ begegnen fonnte, wenn ec juglcic^ erlaubte, ft4> 5"^"^*

ju^ie^n, unb in bec ^i^t fa^ jebec, fpann auö feinem 3Rabef. ^unfl

rat niemanb web, unb wec ftc& b(xxi(\i abzugeben rou^te, ecfu^r ?(nge--

ne^meö unb gute (Gelegenheit, b(xi> 8anb ber Unterhaltung ju beDÖlfern.

^un|l mar ^^ripatangelegen^eit, genau mie menn einer knöpfe fammclte

ober .^aftuö mit ber S5irne pfropfte - fallö eö i^m @pa^ mact)te?

?(ber ^unfl ber ^uöflellungcn unb ^J^ufeen, Öe^cflü^le unb ^ritifer -

Sreunbe. (5r I6f4)te auö, ma5 pon "^^cajciteleö btö por ^icafTo geflaltet

mac, mit ?)icaiTo begann baö STteue, bacin \\\^i me^r 35e(e^rung, 9)?oralität,
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®ot(fu(t)cn, ©cgenOänMic^fctf war. ^^ilofop^ic trat ^ilbungötiieb, 53er=

mc^rung bec 0,mü'\^te\t bcö S^'nnß, boö tonenbe ^at^oö, ^cnttmcnfalifäf,

SKü^cung t>eB armen Scufelf^ über ftct> felbH.

„Unb (Sie woflen ^cufe SIbenb/' frogte ßauba, „?0?anifcfl unb 23crfe

»orlefen, bie biefcn ^uffafTungen entfprec^en? 2Barum tun ©ie boö?

2ßenn bcr S^ürgec eine fct)IeiniJ9e ^rote i(T, beöarrig, fe^^aft in feinen

SÖütoö, com eignen ©ift oeigtfref, wenbet man (lct> nic^r an i^n. 2Barum

tun ®\t cö alfo? 2)enn felbjl bie ^iec ^tnwefenben, bie ftct> f"c ^^^

fortfiefcflrittenjlen (Europäer galten werben, ta fte jo ebenfalls ber 95our=

geoifte 5obfeinbfc^aft gefc^woren ^aben, ftn^ für @ie nicj)tö anbereö a\6

3Rarren i^rer ^mfl^aftigfeit, 9)?oraliflen unb ^abagogen."

„Um f\e ^eraue^ufotbern/' antwortete ßiöbao.

„^aB Epatez le bourgeois ifl nun ein ^J^^r^unbert alt, bie beutfc^en

iRomantiter übten e$ äuerjl, bie franiöftfc^e 33o^cme formulierte eö."

„(5in ©tac|)el in i^rem S^^ifc^ ä" f«»"/ i^^^ ©ict)er^eit ju beunruhigen,

auö fonf^ einem ®runb, ict) wei^ eö nic^t, icf) bin m(^t 5)fpc|)canalDtiter."

^inem bürgerlic|)en S3etract)ter flanben jur (^rflärung eineö ^^böno-

rnenö wie biefeö UngegenOänblic^en tjerfc|)iebnc ©c^lagworte bereit: 2Belf=

fc^mcrj ber jwan^ig ä^^f«; 5(ctiflentum; geiflige S^latloflgfeit gegenüber

bem Stnflurm beö erfien iDenfenö; 2irrnnn.

2BeIif($)merj war pat^etif(t)er @enu0 be^ ßeibö, bai x\\(^t ganj ber

Überzeugung entfpiact) — in ßiöbao war offenbar ^a(3 gegen 5^at^oö

unb eine ©timmung oom legten ^er, alö fei ©eele ein ©efc^wür, tuU--

^afte SlBucljtung in entarteten Organismen. Ob bamit ein ®ott getroffen

werben foflte ober er felbfl, blieb unflar.

^ic anbren ^rÜärungen waren nid^t wefentlict)er; 23orwurf beö S(rfi|len=

tum^ traf nict)t, benn ^ter galt nur no(t) bk tteine @p^äre, in ber n4>

ein 25n^iöibuum einfpann, auö feinem SHabel ju fpinnen. SBarum aber

üerwarf er nic|)t auc^ biefe le^te S3efct)äftigung? Um bem in ber ^tUe

^ingefperrten nict)t bad le^te 23eignügen ^u rauben, ober weil er eben

perfönli0 — .^ünfller war? (^6 wäre i^m nic|)tö übrig geblieben, ol5

ftc^ ju crfc|)ie0en. S^fH""/ ^^^n öuc^ nur in ber milbren ^orm ber

Dämonie? (Jö gab .^unfJ, bie ©tammeln ber unter bem ®riff SCuf*

flö^nenben war, ober S(nf(age ber ©epeitfc^fen, S^^rtii^f/ ^i^ ^"^ tmm
fc|)lug, bie verbrannten; aber ba6 portugierifc|)e .^inb war üon einer fKü^e,

bie eine nnnlict)e (Jmpfinbung gab: .Körper wie ber eineö ^el^tierö in

SBärme gebettet, ru^ig atmenb in biefer 2Bärme. SHabitaliömuö, ber fict^

mit SKu^e üetbanb, war ^o^e ©cijligteit, ja man tonnte ©eijligteit f(t)lect)t'

()in fo befinieren.

ßouba folgte ßiöbao auf fein Sininiff/ ^i^ italienifct)en ^ih^d^xi^tm ^u

fc^n. (Jr fanb auc|) fran^oftfc^e, fpanifc^e unb erfu^^r, ba^ ungegcnftänb^
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lic^e ^unO {id) aU eine übcmorionole S^ewegung ju bofumcnficren be*

gönn, bec erircitccfen n)cftl!ct)en, la(einifct)en JJcmifp^äre. ^in 53orflo§

n>or biö Sleut^or! gcbrungcn, tro baö erfle ^cft einer 3eitf<l>riff erfct)iencn

mor, taä jweitc borauf in 93arccIona. $)aö tror wie ba3 ^(ufflacfern

anarc^iflifct)et Attentate — ®Iei4)niö nur, buxd) irgenbeine bem SBoxt

93arcc(ona entfpringenbe S(|Toj'ation bei ßouba ftct) melbenb, aber im

fclben Stugenblic! burct)fu^r i^n bec ©ebanfe, biefe S^eroegung, bic bcn

©trict) unter baö 93ürßctli4)c fe^fc, berge einen falten ganatiömuö, ber

bem ber bolfct)en)itifc|)en SKufTen ocrmanbt fei an Urfprung unb (Energie,

glei(|) i^m t)ieBei(t)t bie 5BeI( über^ic^n tonne. 5(u5 ber 'SRutation beö

eurcpäifc^cn ^ot'moö, SBelttrieg %tmmt, brauen jmei (Jntlobungen,

cleftrifdje @(röme, tit über ben ^aQ gciffen, bie fojtale unb bie geiflige

SReüoIufion. 2Bar nic^t in bem S^a^ gegen ben ©elbf^ernfi beö SSürger»

li(t)en unb ferne gepachteten ^Domänen .^unjl 5ßiJTenfct)aft ^olitÜ, ?Wög*

lictteit cine^ 8oc|)enö, boö im ^titaitn ber 2Beltorganifation unbekannte

formen annehmen tonnte? ßtöbao lachte ni(f)f, aber ber näct)fle ouö

feinem .^reiö fc|)äcfte t)ienetct)e fc|)on baö ^(orett, baö auf anbre 5(rt ben

@to^ inö ^erj ber iDinge führte.

Stm SCbenb laß ßiöbao. d^ mat, a\6 trete in einem ^ofel ein ^etr,

ben man fc^on gelegentlich fa^, auf unb ent^üfie ben Smed feiner S(n»

roefen^eif, Engagement, ^r laö Sfaiiß"if4>. Sronjöftfcl) unb iDeutfc^;

feine eignen 5ltbeifen n?aren franjöfifc^ gefc|)riebm. ©ein SiKanifef^ »an*

beltc bie ©ebanten ab, bie er ßauba vorgetragen ^atfe.

2;cf) fuc^c, laö er, eine Söejeic^nung für unfre S(uffa|Tung, ein ,^ugleic^

fäg{ict)ereö unb fanfaren^aftereö 5ßort für bQ$, voa6 ttir ju feierlich) un=

gegenffänblict) nennen, ic^ \iahe eö noc^ nic|)t. D^cnnen roir eö ©orlöufig

S, fo lauten meine ^ö^e, bie bem ^Eel gemibmet finb, folgenbcrma§en:

?(üeö tt>a$ geeignet ift, ba$ 2ibeal ber gamilie ju jetflören, ifl 3B.

5)rotefl mit allen SäujTen ber Energie gegen tätlicj)eö ^anbeln ifl 3E.

2(bfct)affung ber ßogit, ^an^ ber 0^nmäcj)ttgen i(l 3E.

^uöfctnei^en beö ®ebä{t>tniJTeö mit bem SJJeffer ber innren ^^irur*

gie: 96.

93erabfct>iebung ber ^rop^eten, ber 3"^"nft ""^^ ^^^ geifligen @ct)ub*

laben: 3E.

^rei^eit, 5:aumel, ber 5ßiberfpruc^ i(l 3B; nur untonfequent fein. S(n

nic^tö glauben, auc|) nict)t an 3B, ift 3E. ^eber fc|)reie ^inauö : eö ijl eine

gio§e 2(cbeit ju tun, gan^ 3erftöiung, gan^ 3Regation: 5Begfegen, ©äu=

bcrn, S(ußmtflen.

?9?oraliflcn ftnb SÖauetnfänger, @ö^ne (Jifenbactö. @e^t i^r ben 2i<J^r=

marff ber menf(t)lic^en @efeüfc|)aft, ^ferc|) für ^erbenoie^, pon einem
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^ran5 Don Tribünen eingezäunt: bacauf fte^n jlc im ^rciö, ^opfbcbecfung

'SHa^i^tt^ut, tote p^rrgifc^e 9)?ü|e, ©c^Iapp^uC ber ^oilofop&cn, bcmo*

froti)4)ec 3üfini>ci', ^eilincc ^ojenfappe, ^faffen6rönc|)en, ^laucnrec^t«

Icrinö (Stro^^ut mit bei' 3Rabcl, unb reben ouö ben jcl^n ^ctcn beö

erflcn SO?ai auf boö 33ie^, i^m bie Rillen beö ®lücf^ auf^ufc^njo^cn,

pinf pinf bummbumw. 5öec com ©lücf icbet, ift ein (Bct>n)ein, feien

»ic boc|) ©c^meine o^ne ©lücf, nuc ©c^weinc, übet bie ic^ njeine, e^

^iht im ^oben fein Unten unb Oben, tein ^enfeitö unb ^Droben.

(5c f^atu unbewegt Porgctiogcn, ben S3hdf aufö 59?anuf!npt gefen^t,

aB ge^e i^n ber @egner, ben ec angriff, ntc^t^ an. ^BC^tmtt fprang

auf, trängfe mit geballten 5^"fi^n Q"f ßjöbao; ßilian lächelte ungläubig,

ta^ Unccroattete war eingetreten; b'3(rigo gebot bem ^ortugtefen in feiner

^eimatöfpiacl^e ju fc^roeigen; 9}?abeleine 23e| fa^ mi^billigenb angewi*

bcrt, ber ©c|)n)ei3er fc|)lug aufö ^nie unb begann ju jobein, ai$ ßiöbao

»eitecceben moüfe.

(Jin Slberc^en gro§ wie ein Slegenmutm trat au6 ber ®c|)Iäfe iJiebaoö,

er flie^ ben @tu^l ^urücf, fc^rie fofi:

„^^ tt'^i^/ ">"f« Ferren, ta^ ic^ ein 9??aieflät6Deibrec|)en an bem

(Jrnft 3&ißt 2Bürbe begangen ^ahe, bin bcrou^t, Por mir bk Sremc ber

euiopäifct)en ©efinnung ju ^aben. Sni(f)t wabr, ber ^lieg, über ben ©ie

ju ®eiicf>t ft^en, @ie fegnen i^n im geheimen, benn er erfl ^at (Sie

3u 4>albgöttern gemacht, ^cbiebsric^tern über Tölpel unb S3acbaren. (Jute

©elbfl^ertlic^^eit reifte mic^; menn i|?r fo ^00 fte^f, la^t mict> unten

im ©taub euc^ in He ^t^m beiden, fra^t euct) unb rebet weiter pom
®lücf."

dt U^te flcj) erfc^öpft, SCugen njaren ^o^Ieriflücfc|)m in ^eerofenblätter

gemicfelt. 8auba trat ;^u ibm, ro(^ ben S(tem eine^ ungen ^inbö,

fagte;

„Öefen (Sie anbreö, nic^t 9)?anifefr, 23eife," gab ipm ben iSanb in

bie ^anb, ber por i()m lag. ßiebao fc|)iug auf, laö bic ^pmne Slim^

baubö auf bie 33ofalc, na^m ein anbceö JJeft unb fagte:

„^ören ©ie etmaä ^eutfctJeß, ©ebic^te meineö Sieunbeö ^anö S(rp;

mcnn Sie nic^t bööWiUig ft"^/ werben Sie empfinben, wie rein, Pon

0ee(enproblemen unbef(|)roett, p^antaflifct)eß Spiel ^ier bie 2BeIt geworben

if^, auögefc^altet ,^'aufalität, überfprungen 3«>if(t)englieber, gleic|)3eitig aüeö,

Silbeitugeln auf Fontänen."

Obwohl ber monb mir wie ein fpiegel gegenübei^öngt fc^mer^t mi0
ber engel im äuge / auf ben tifct)en taufen tk fämeieien auf unb poct)fl

bu an bie pflanzen fo fpringen t^re blumen ^ecoor / tk löwen oerenben

Por i^ren f(|)ilbec Käufern mit giepfannen PoU biamanten jwifc^en ben

!raflen / bie fü^rer tragen fc|)ür5en auö ^ol^ bie pögel tragen f4)u^e aui
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^olj bie QSogcl (tnb doH miber^aö / unauf^öilic^ coflen i^neii bic ciec

a\x6 i^ccn ficinen ^er^en / i^c fct)etfel trägt ben ^immel^mafl ibrc fohlen

liefen auf fct)reitenben flammen / i'ei§C bic fct)nce!ectc fo rufen ft? ^«"

^ecrgo« an / fenff nct> ^«^ ^immelörab fo treten i^cc ^ufe auf fcf)n?ac5e

tomec

bic nac^tDögcI tragen brennenbc laternen im gcbolü i^rec äugen / ftc (en!en

^arfe gcfpcnflcc unb faxten auf ^artabrigen wagen / ber fc^mar^c magen

ifl üoc ben berg gcfpannt bie fc^mar^e glocfe ifl üor ben berg gefpannt

bic toten tragen fägen unb flamme 5ur mole gerbet / auö ben tropfen

ber öögel fiür^en bie ernten auf bie tennen auö eifen / bk engel lanbcn

in !örben au6 luft / bie fifc^e ergreifen ben wanbetftab unb rollen in

jlerncn bcm au^gang ju

oerfc^lungene tnoben blafen i>a6 munber^orn / engel in golbenen fc^u^en

leeren fäcfc ooll roter jleine in jebeö glieb / fc^on bilben ftc^ majlc unb

(ternbilbcr / bie fcf)tüeflern feigen fpuren t)on luftfc^lölTern gelb!a^en finb?

lingen bampffu^biflen gcfattelten Isafen frifct) gepolflerten löroen / auf

flammenbcn fprei(|)en rollen üögel über ben ^immcl flecne niefen auö

i^rcn wadJönafen blumcngacben / betiunten fmb mann unb mauö unb

fc|>wimmen an weichen fingern / brennenbc lörüen faufen über jitternbe

birten / wer einen fc^wan^ ^at binbet fi^ eine laterne baran / bic ganje

wad^t tüirb auf bem fopf geflanben rittlingö auf bra(|)en getan3t / flangen^

tlettetn unb leiblic|)er ringtampf erfüllen bic naC^t mit wauroau

?)ic ferap^im unb ct)erubim / fleigen bic weiften bauleitern auf unb

ab unb n?i|Ten nict)t warum / auf wattefugeln f(t)reiten hk flaiüen ticre

{le lieben glü^enbc fohlen auf bic betten werfen fpeerc nact> ben befieberten

^öcfern unb Raufen flcine über bic wegweifcc / bie ünber jic^en i^rc

totcnfliefel an unb warten auf bic ^dt bic in Ülemc fc^wac^e fc|)litten unb

Elften jerfäDt unb warten auf ben foömetifc|)en löwen mit bem f^wanj

auÄ bünnem bra^t ooll feiner tnötC^m / in ben fc^attcnfcITeln fl^m bie

gefalftcn toten ftc flatfc^cn in bic fednbe unb bellen / rtcfenrögel röhren

in ben ^ol5fct)luc|)tcn feiner finbet mc^r bk fpur Pon feinen finberfct)u^en /

bie piftiöe fallen aud ben fleruen bie fterne oerjucfen in i^ren t)oli^ren

bie ftcrne fpalten fic^ ""^ fpeien atrappen / bie muöfeln in ben flernen

reiben cntjwei bic fnoc^enlofen prin^en fliegen wie teig um bie räber ber

mittcrnac^t / in bem metallenen jelt aber f\^t bie rieiln eifentopf mit ben

falf4>en waben bie litfa^fäulc unb ber u^u / bk riefln fiülpt ft(t) i^ren

feueriplinber i^ren l^auct)5plinbcr aufö ^aupt oerbeugt rt4> «n^ fprict)t

fi6^li0 frö^licf> frö^lict) / alfo wirb ber eibball burct)|lct)tig unb wie in

einem fifcf)glafe fcl[)weben bie magistri horti dcliciarum bacin / bie weit'

lovc fcf)lagen auf unb ^u bie wa4)ßpuppejeit 3er fliegt unaufhörlich) ba6

übcrnict>t^ ba6 wo^llautei bef(|>ie^t
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Sr laB tov, wk mon naö) üauboö ®cfü^( t>orIcfen foüte, mcnofoii,

o^nc Wf^entc üon (JrfafTung ober S3erarbettung, nur toö SJZatcciat lies

fernb, ntc^t baö 2Bfr(et)eit)ä((ni^, bai htm ßu^öxev übcrfafTcn blieb —
ntc^W war fo fern »on ter ^onfefrionötäfigfeie beö ©(^aufpielerö, ber

fi): unb fertig ben domplef Heferf, mie mon in bcc ©c^neiberbranc^e

fagfe. ^Diefe (Jinförmigfeit entfprac^ ouc^ ber ©runbflimmung ben (Jr=

fc^cinungen ber SBelt gegenüber: fic n?aren (Jrfc^cinungen, nic^t me^r,

roDenb quo bem Slrrrcl beö 9J?agierö mit bem 3^"^^^^^/ Oürjenb in

ben SCafferfafl ber ^tit, brängenb einanber auf ben Werfen, ^cefuöjug,

feiner bem anbren bic ^eit^pcinnt gönnenb.

3RüfT(i war ber einjige, ber ben Un(erfc|)ieb n\(^t mer!(e, wie beim

5D?anifefl 5U jobefn »erfuc^t mar; in ben anbren ^affcte wo^l boö eine

ober ba^ anbre S5ilb quo p^antaflifc^et 23erfc|)lingung oon 9J?ilc|)firQ§c

unb 2?aum, aber fle waren beftembef unb fragten, welchen SBert folc^e

^unfl ^obe für ©enfen unb innre 'Slot.

„^6 flnb 9)?ärc^en/' fogfe b'5(rigo, „aber fct)njact)e3 ^unbamcnt für

SKetJoIutionierung ber ^unj^, unb felbft bie ^^antaflerei »erliert fic^) forf=

f(|)reitenb in blopen SBorteinfäüen o^ne S3e5ie^ung/'

„®ai\^ rec|)t/' antwortete iJiöbao, „^öe^ie^ungöloftgfeit ifl eine unfrer

^orbrungen. iDie 93ilber, bie mein ^reunb malt, benn er ifl Wlakx,

bejie^n flc^ nic^t me^r auf baä, toa$ abzumalen überflüfflg ift^ weil e5

ja f(|)on e):ifliert. Jörgen ©ie feine 93ilbcr an bk 5Banb, fuc^en ©ie

umfonfl ^'u^ unb SRpmp^e barauf. S^aUm @ie f\d) für bebeufenber,

ernfler, weil ©ie oon brei^ig bi6 fiebrig unermüblict) ©pargel unb 9)?äb=

^m malen? ^ft ^^ö eine männlichere 53ef(|)äftigung? ©pargel unb

9y?äb(|)en ^aben einen gan^ anbren 3*^^^/ ^^ •" S^^^^f" Öl auf^ucrfle^n

— gegeffeu unb befct)lafen ^u werben. SBelc^) eine (?):iflen3 führen <Bk

benn inmitten atbeitenber 25ürgeilic|)teit? 2Bäre ber 95ürger nic|)t ein fo

feiger jDummfopf, bann würbe er e^rlic^ fagen, waö er »on 3^rer ßebenö^

weife ^ält: bap ^ünf^ler 5agcbiebe ftnb, »orrebenb, bie ölfpargel feien

fo wic|)fig wie bie ect)fen unb beß^alb fei eö nötig, ?(fabemien ju unter-

halten, ©ie ©eflc&re meineö 5^^""^^ wollen wenigfienö nic^t^ fein al4

@piel, i^m fo ernft wie S^nen ber ^an im ©arten, aber eben auf i^re

^^ilofcp^ie betrachtet ©piel, anmapungeloö, o^ne ba6 bebeutfame 9)?unb=

jufammentneifen
"

„3ßo lebt er, wie?" fragte 8auba.

/,Sn 3üric|), fo reinlic|), ba^ eö im 3e'talter üon ?5üro 53anf SÖörfe

unwahr fc|)einlict) i(T, er ^at feinem ^ritifer einen S3efuct) gemacht, biniert

nict)t mit ©ammlern, (Jinlabung mit (Sc^meict)elei abia^lenb, liefl ßaotfe

unb ^atoh 55ö^me, f^at S^anbe unb gü^e wie eine Jrau, fein Drganiö-

muö ifl fo unbrutal, bap er ?(u6fct)lag befommt, wenn er gleifc^) i^t."

^06



3u b'Sfrigo geroanbt: ,,'^ü6 o^nen ^k, n?aö trifjen ©ie? 9Ri(t)W, nict)t

einmal »ric cingcfponnen @ic in bie !apifaliftifct>e Öüge bcc ^iinft jln^-

2Öenn ein ^onfumoerein ^^mr\ ben ^(uftrag gibt, auf fein ^SerroaKung^*

gcbäubc bic ©pmbolc oon §(ibeit J^anbel ^"^'^^^ 3" ftellen, meißeln @ic

5iJ?ann mi( bem J^ammer, SD^agb mit bem iKocfen unb afö btittcö wiebcr

5D?ann ober 5Beib mit irgenbeinem ®pief;cremblem — et täte eö nic^t,

ba6 i]\ bei Unterrct)ieb. Unb wenn bec ^ommerjtenrat (14) onmelbef,

lallen mir nict)t baö ?{telier aufrrafc^en, barum liefern wir i^m auct>

nic^t 97pmp^en unter bie 3ir""i"ti"^^ 5" freuen."

jD'SdiQO mafi i^n falt, fagte: „$)aran erlaube ict> mir ju jweifcln.

9y?a9 fein, lai^ 3^r ein paar ^a^vc rcebcr üom ^onfumüerein noc^ oom

^ommerjienrat Söefietlung ermattet, ^ommt fiß aber, bann werbet 3^r

t^erlogen, wie ^^r im ^nnecften feib, benn ^^i beeilt (ia(^ ju liefern,

n?aö man »erlangt. iDarin fint) wir e^rlict)cr, bie fic^ '''^"^ Bürger bie

3(fabemie be^a^len lajTen."

(5r lie^ i^n fte^n unb ging ju ben iÖ^ännern, bic Don bem fprac^en,

vpcii f\e tnfereffterte. ßiöbao blieb allein, fein SSortrog ^atte feinen ücr*

onla^(, i^n ein3u(aben. 35a fat) ßauba, ber bei ^anna^ ftanb, ba^

gräuletn S5e^ ju 8iöbao ging, i^m ©efellfc^aft ju leiflen. ^übfct) t)on

i^r, er trat felbft ^in^u, neugierig ju ^örcn, n?aö f\e fogte:

„2ßenn ic^ @ie rec|)t oerjlanben ^abe, leugnen <Bie, ba§ ein ^ünfller

fic^ mit irgenbttjelc^en fingen abgeben foü, bie ben 9)?enf(|) befct)äftigen,

5)roblemen, ^onflittcn?"

„4Durcf)auö, ic|) le^ne ah ^^eater SD^ufeen Monierte."

„Unb lefen m(^t, xoa6 ooc S^nen ©etiler gebac^t unb geflaltet ^aben?"

„film, eö ifl (10 jeber felbft genug, bie ®ei(ler »or mir intereffieren

mt0 nicf)t."

„@elbil angenommen, «Sie wären fo rcic^, ta^ Sie ftcf) felbft genügen

fönncn, glauben Sie ntc^t, ba^ Sie burc^) folct)eö ^rin^ip ju einem

j^oc^mut fämen, ber 3)ürre würbe? Sie ^ören nict)t SXRufit, lefen nict)t

Öü(t)ec — wie bequem Sie ftct) bie 23erwerfung ber anbren mact)en.

Ober: wenn Sie bie S5cfc|)aftigung mit S^'^S^"/ ^i« ""^ <*ö^ Q^S«^"/

ablehnen, warum laJTen Sie nict)t ben anbren bai SKec^r, ficf) mit i^nen

ju befct)äftigen? Sie |lnb ja genau bem oerfaflen, voa6 Sie befämpfen,

bem Sct)ulmeiflern, bem 9)?oralifleren, benn Sie wollen bie 5J?enfc^en

boju jwingen, bie 2Belt mit 3^ren S(ugen ju fe^n. ^roflamation beö

(Jgoiömuö erf(t)iene mir nur in einem 5^0 julänglict): wenn man fct)wiege

unb fein Sl^anifefl »erfaßte. ?iJ?anifefle |lnb Symptome beö ^äbagogifcf>en.

Sie wenben fiä) bamit an ®leicf)geflnnte? ?(lfo woOen Sie eine neue

Schule grünben, alfo fi'^b Sie wie alle. Unb britten^: wenn Sie ben

S[??cnfc|>en 2^^eater 95ü(t)er SlRufeen nehmen, tüa6 geben Sie i^nen bann?
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2fn meiere 23ecbummung flür^fc btc 2Be(t, mnn man jebcm einrcbcf?,

ec brauche nic&fö mc^r ju tcrnen. ®te fc^üteen t^nen ja aüe D^uetlcn jw,

^unfl in nic^f nur eine abfolute Angelegenheit, fonbcrn auc^ eine feciale

in bem ©inn, ba^ fu bie !9?enfc^en ooc bec Langeweile fc^ü^f. ^c^) fcbe

lautec SBiberfptücße in ^^mn,"

„^et größte ifl/' fagte ^aubci, „ba^ bie ^6eocie beö Ungegenftanbltc^en

nur relatio flanb^ält. ©enn ni^t nuc ^u^ ©pargel 3Rpmp^e ftnb gegen=

Oänblic^, auc^ bk mat^ematif^en unb flQtifct)en ®efe^e, becen birefte

iDatfteflung @ie öevfuc^en, finbiB] f!eftnb3flealitätimp^ilofop^ifc^en©inr.

^'un)l, überhaupt atleö, waö auö bem innren .foömoö tommt, ift 9Rac|>'

a^mung befle^enbec gullänbe. 9J?an !ann wo^l pariiccen, aber nic^t neu

erfinben. ^an tarn 9)?enf0en mit 5ifct)rc|)wanden, f)ferbeletbcrn iinb

klügeln erfinben, aber nic|)fö SReue^ fc^affen, ba6 ©roteöfe ifl eine SSaiiation

bt6 ©eienben, nic^t me^c. '^n ben Oebic^ücn 3^ceä §ceunb;5 ti1t eine

au^erorbentlic|)e ^^^anfafte; »unaufhörlich) rollen ben 93ögeln bie ^icr au^

ben kleinen .^yer^en, i^r ©c^eitel trägt ben ^immeBmaft, i^ie «Sohlen

Mn auf fc^reifenben flammen, ^ntt ftc^ ba6 ^immet^rab, fo treten

i^re ^ufe auf fc^mar5e Körner/ 3)aö ftnb freie ?(|To3ia(ionen über ber

SKealträf, aber bk (Elemente tlnb auö ber Slealität genommen; eö ftnb

Kombinationen, bei benen bie Kaufalität ^ärtUc^ ironiflert wirb - bei

anbren mitb fte Pietleic|)t ^erauöforbernb irontfterf. ^(^ Permute, ba^ @ie

tro^ 3^re^ ^affeö auf überlieferte Kunfl ben ganzen unauögefproc^nen

S^od^mut beö Künjller^ ^aben, fctöpfecifc^er alö ber S3ürger 3U fein,

5(bfoluteö 5u füllen - ic^ f^aht i^n m(^t me^r, bie Kunft legt ft(t> in

ben 2Beg, wenn wir ba6 Slbfolute fucben, icf) bin entfc^lo^neier Empörer

aiö @ie. @ie lajTcn Sflimbaub gelten, rechnen i^n voo^i mit ^^icaffo au

Si&cen SSätern - Slimbaub ging, nacf)bem er ^ariö mit bem 9lu()m

feiner iwan^ig '^a^tt gefüllt \$atte, ^u ben 53arbaren, fortan ein 5(nonpmer;

boB war %at, fo fern ben iOZanifeften. ^c^ würbe ©ie ganj oerfle^n,

wenn <Bk auc^ bie Kunft auf bie ßtfle festen, über ber fle^C Mcs haines."

,,(£uropa ijl bttabmt/' fagte ©filier, „wenn eö (Jifct)einungen wie

biefen kleinen ^ortugiefen ^eioorbringen fann."

ßouba §attc i^n beim ^roquet beobachtet, d^ gab in ^^annaö ^auö

nici)tö bergteict^en, feinen ©pielpla^, feine @töcfe, feine Kugeln; ^i^iliti

^am ben ^pia^ eingerichtet, SDJaterial in ^nterlafen telep^Jonifc^ befleüt,

bamd) 50g er gräulein ^e^, ^IDoftor 3Rü^lt unb ^ünfforn ju gärtnern,

nic^t unleb^aft, ober 50^. ©em einblict)en ©piel oblag er mit einer %u6'

bauer, bie wie Jjppnofe war, ipppnofe beö 2ßiDenö, ber ein ßki fle^f,

e^ eueict)en wirb. @o einfach) wie bie Spielregeln war S5ilb ber 9Bclt

in i^m. iDie ^Ba^r^eit ^ie^ 3)emofratie, ber Sricbenöflörcr unb 55e»
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tco^c bec SSölfec ^^rcufjen; bic amccifanifc^e iDcmoEratie, au^gebitbcfftc

üon allen na^m ben ^ampf auf, würbe i^n biß jum ©ieg bucct>fü^icn.

jDap cv ©ojialifl mar, würbe für bie ^iit biefer 5(ufgabe nebenfäct)lict),

jucvft galt eö bie S^emoEratie in allen IJänbern einzuführen.

dt xoat ©o^n einee §((|)funbDier5i9eLö, fpcac^ üDeutfd), war na(|>

(Juropa gekommen, um bie Dppofifion bcr beutf(|)en ÜDemofraten gegen

baö taiferlic^e ©pjkm 5U organifteren. ©ein 8(ebiingöbic|>ter war ber,

bellen Diamen et führte, ol&ne mit i^m üetwanbt ju fein, ©filier; bei

@ct)iflec xt>at bie S3egeificrung für reblic^e ^beale, bai ^emperamene bc^

9flebnerö, bcr grc^^e 9}?a|Ten fü^rf, bie iDreieinigteit beö ®ufen ©ct)önen

5ßa^ren. ßauba erinnerte (tc^ ^«i^ ?(ni erifaneu, bk er in 95rüfTel gcfe^n

^o(te; biefer gab i&m biefclbc ^mpfinbung ber gro^^en 5[^enf(tenmaf(|>inc

jcnfeitö beö Oseanö, bie gleict)förmige ^irne in SWiDioncn (Jiremplaren

^ctüorbrac^te - S^analifät unb pracptooDe 2i"9enblic|)teir, jä^e ^cifc^^/

bk bk 3ßelt nac^ i^rer ?(bfldpt formen wirb, ^ber er tonnte nic^t mit

©O'ö^c fprec|)en, 2öar baB, waB er fagte, nacf) Dem ®inn beö 3(men»

fancrö, war er fein 9)?ann, Obereinflimmung ber ^fnftcfjten auf bcr ganzen

ßinie; pa^fe eö nic^t in ba6 @r)l^em ©^ifler^, ^attc er einen ©ang ju

befle^n, in bem jener ^et^ unb unbefangen mit ben größten ®emeinplä§en

argumentierte, wa^re S3o;erfct)läge auöteilte. ©ie fpract)en 00m preu^tfct)en

©pflem. ßauba, fern jeber S3illigung, fuc^te tiar ju mac|>en, ba^ t6

eben ein ©pflem war, alö fol(|)eö gefct)lo|Ten, flar, bewunberungewütbig,

bur(t)bac^(. @olct)e geifltgc S3etrac|)tung eineö 5(ugenbli(fö war ©Rillet

unoerflänbli(|), er wollte wiberlegen, tüa$ nict)t wibetlegt ju werben brauct)te,

fpra0 ßeitartitel.

hinter i^m ftanb ®elbfraff, et fam mit 25ollma4)ten. ©ein ^^lan

war, eine beutfc^c 3«if""9 5" gtünben, bie ©efangnen in ben ßagem

mit biefem S5latt t)on i^rer SSlinb^eit ju befrein. ^erauögeber follte

fünftem fein. dB Üamen bie crflen .^orrefturen, ßauba laö ben ^iöffnungd=

artitel ^ünftorn^. ^r war logif0 unb c5 war erlaubt, ba^ jemanb, ber auö

Oberaeugung glaubte, Da^ ADeutfct)lanb bie ©ct)ulb am .^lieg allein trug

unb bie (Jntente, felbfl: zugegeben, ba^ auc^ (te »om S^pertalu^mnö ^et^

fam, bie ©ac^e beö SHei^tö »eitrat - eö war logi|c|>, baii biefer ^eutfc^e

fo weit ging, mit bcr (Entente in einer unb berfelben geifligen Sront ju

fämpfen; aber tB wiberj^rebte ju ^oren, ba|5 er ftc^ ^^^ ®«l^ 3" biefem

^ampf t)on i^r geben Ite^, uon i|jr Unterhalt be^og.

jDiefe ?(uffafTung ücrtrat and), vnit aller jDeutlicf)tcit, ©raumann.

©pieg lie^ ftct) ben S3unbeögenojTen gefallen, SKurofan unb 3f^ü|^1t jucftcn

bic 5(c|)fein über ba6 bürgetlii^e Unternehmen, günfforn ^atte 00 ni^tC

auf baB ©tubium bcr üeif(t)iebnen 2Bei(^bü4)er befct)räntt, er \)attt ouc^

gelefen, voaB in bm ^arifer S5lättern über ben beutfct)en ®eifl gefagt
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njucbe, barauö imc^ bcm ®efe§ beö ©egenfa^eö bie franjöilfc^e 5(uf*

fafTung oon ßi'^i^iration tennen ßeUrnt. jDaö ^cgebniö roac ein SSecfuc^,

ba$ ©ebanfcngebäubc bet beutfc|)en ©einigfeit ju fonflrutcren, njte cö fett

bec fKefotmation über JJegel biß ^u 'SJlaij: unb ßajTallc ectict)tet »otbcn

tüflc. ^ie SKcfocmatton roac bec SCbfoü üom ^^rtnjip ber felbf^äewä^ltcn

23tnbun9 beö 5Kenfcpen burc^) eine überreale ^bee, ft^ ruar, tm ^eim,

bie ^^rotlamieruiiß bec @ut)eränt(ät beö ^Denfenö. 5(n @teüe ®otte$ toat

bec SÖegciff bcö ^taat6 getreten, bec profanen 55inbung, bie ^rei^eit »ac

alfo iüufocifct), bie icbifd[)e ?(uforität fc^Iug ben ^ceigela^nen in neue,

^ditre ^anbe — Oeburt ber beutf4)en ®ubalternität. Jjcgel erklärte ft^^

a(ö ©eift bec SBeltgefc^ic^te, 9J?ar;; unb ßofTaüe roaren nict)t minbec

pcoteflantif(|), beceiteten bas 53ünbniö oon 19 14, fl^ifc^en bem ©ojialiö-

muö, autocicärem 9Kifcobömoö im preu(5ifc|)cn Wlattoto6moB , unb bem

5D?iUtactömuö üoc.

^cnft^afte S^efe, aber fte fct)n)enfte ab ^u bem, wocan ^ünfcocf gelegen

n?ac, bec (Jmpfe^lung beö fron^öjlfc^en ©pflemö al6 bec einzig möglichen

SHet^obe, ®efellfct)oft auf^ubaun. ^ixt ben benfenben ®ei|l n?ac ba6

beutf(|)e ©pflem em 5^erfuct) bec ßöfung, baö fran^önfc^e ein anbcec, roie

^eDoß, bie mi£felaltecli4)e ^icct)e l'öfungöt)ecruct)e gcmefen n?acen. $)ie

©cunbibee eineö @pflemö bebingte feine ©cöi^e unb feine 25efc|)räntt^cit.

9J?an bucfte mnec^alb beß pcattifct)en ©afeinö oon einem @pflem fagcn,

(6 fü^re 5u ^enfequen3en, bie unecfcägli($> roaren; man bmfte nict)t im

abfüluten @inn, mie 5ünf!ocn tat, Don i^m fagen, cö beende feit nun

Diec ^a()c^unbertcn auf 23etcug, 8üge, ßift. iDie @efct)i(f)te eineö SSolfß

roac nie SÖetcug, jle mac @c|)icffal. ^Die Unfähigkeit, bit jtDei 23e*

tcac|)tungön>eifen bec prattifct)en 5Bectung unb bec ibeeüen ^nfc^auung,

außeinanbec ju galten, bie j^lemlic|)feit bec 'Seraetöfü^cung, bk ni(t>t

Decf(t>mä^te, auö S^Duleoarbblöttern ba$ §(igument ju übernehmen, ©oet^e

|?abe im ^au^ boß SHecl)! be5 (Innlic^en ©enuffeß gepriefen (S3en)ei6 füc b\z

9)?inbei.n3ectig!eit bec beutfct)en @eele), bie ^mpfe^lung fcaniönfct)ec ©eiflec

bcitten JKangö, bie a[$ (Jtfa^ füc ^'ant unb ^egel genannt würben, DecHäctte

Öauboß ?(bneigung, in 5""ffocn ben geeigneten ^ü^i^^t anjuecfennen.

©caumann 50g l'auba in bie 5tB^ißEpecfe unb bot i^m eine ^mpocte an,

3ei(t)en, ba^ ec flct) üwa6 oom Jpec^en reben rooüte.

„@e(?n @ie," fagte ec, „eö ifl bebaueclic^), ba^ rcic nic^t bie ^caft

^aben, unfiec Dlegierung ben ^rieg o^ne frembe ©ubfibien ^u erklären.

3^ic @ct)n)iecigteit hegt menigec auf finanziellem ©ebiet — iö) lie^e mit

mic ceben — ai6 auf gei|ligem, obec foü id) fagen mccaltfctiem. ^^
lebe nun feit ^^^cen untec ben intellektuellen, fomme abec felbfl auö

ganz anbcen ®ct)ict)ten, roac Kaufmann, mact)te ©elo — @elD gemac^ir,

fuc|)re ict) eß oecnünfcig an^uwenbcn, füc mict) unb anbce. 9J?an war



bereit, miu babei ^u Reifen, gab mit bie SHoDe beö 9)?äjcn. 3c^ lie^ eö

mit gefallen unb fuc^te injmifi^en ben, bec mit f(|)cift(ict)em obec ge=

fptoc^nem 5Boit begabt, baö außfü^uen fonnte, voa6 icf) meine. 3n allen

biefen Sf^^i^" würbe ic^) mit einigen 3^u^enb ^ünflUm unb IJiteratai

begannt, eö waren nicf)t alle ©c^njö^er, aber feiner fo überlegen, ba0 man

cmpfanb: biefem ift @abe beö ©eiflö ein anoertrauteö Out, für anbre

ju ^anbeln — eö war i^nen allen ein perfönlict)eö Out, (J^rgei^ ^u be»

friebigen. ^Da ifl biefer ^ünfforn. dt legte feine 9??ilitäibe^örbe orbentli(|)

l^ercin, guter Slnfang, ireibenbe ^anblung — warum jum Teufel lä^t

er ftcf) nun oon ben ^temben, bic i^re eignen ^wzdi oerfolgen, bie

9J?tttel geben? SBarum wanbte er ftct) nic^t an mi(|), ben iDeutfc^en?

@ie werben fagen, i^) ^ätte oieHeic^t nid^t genug burct)blicfen lafTen, ba^

ict) bereit fei. S(ber eben bä6, biefer SOZangel an ^nftinft ober an 9J?ut

©errät feine S3efc^ränfung, 9^un ge§t er ^in unb Derpfufct)t eine fc^öne

@a(|>e. ®ie ©einigen kommen mir wie ®äule Dor, bie barauf brennen.

Oalopp ju laufen, aber fle §aben (Scheuklappen an ben ^ugen. ^4) leine

aUmä^li(i) fteptifc^) benfen oom 3«^«"^ ber ©eifligfeit. ©a ifl ber fleii\e

Öi^bao, fc^öner S^a^ gegen bürgerliche S5equemlic|)6eit, aber fönnen Sie

barauö irgenbeinen ^ebel machen, bie 23er^ä(tni|Te a\i6 ben ?(ngeln ju

^eben? 0:6 ifl aUeö bei i^m 3Rem, mü^te er biefeß 9Rein in (Energie oer*

wanbeln, bk man bem ^a jufü^ren tann, würbe er jämmerlich oerfagen.

(Jin tü^tigec SiJ?enfc^ i|"l SKabeleine 23e^, aber ^tan, ungeeignet ^ur

^ü^rung oon 5D?ännern. ©pie^ i^at flct) ber 2Bit!ung auf iDeutfc^e be*

geben, bleibt feübfci) innerhalb ber fran3Öfc|)en Partei, bentt an bit 9]acf)s

folge oon 3<iut^^- 9J?itrofan wäljt in feinem ^opf bk europäifct)ften ©e*

bauten, aber er fct)entt ftc^ bie 50Zü^c, bie 3"^""fc öu6 ben gegebnen

23er^ältniffen 5U entwicfeln. S3leibt <Sc|)reiner. ^ct) bin inbiefret, wenn

ic|) »errate, ba^ er f\^ feit Sq^«^^» i^on mir nä^rt, er fommt ron ^eit

5" 3^it/ faflt: ber itapitali^muö ifl §ünbifct), enteignet i^n — unb ent*

eignet mict) "i" je^ntaufenb 'SJlait ober S'^^anfen, je nac^ bem 8anb, in

bem wir weilen, ©er eine, ber fagte: ic|) muß monatlich brei|?unbert

grauten ^aben, SÖiinimum beö ßebenö, alle anbre ^raft unb alleö anbre

@elb follen ber ^bee ^ugute tommen, auf ben waite ic^ oergcblict).

9lefultat: ic|) langweile mict) unb gerate in Oefa^r, meine S3ereitwiDigfeit

JU üerlieren. iDer birfe ©raumann mit bem Spruc|> leben unb leben

lallen ifl auf bem 5Beg, eine iragifcf)e ^igur ju werben, j^ätten Sie

uict)t iiufl, biefelbe ©a(^e in bie j^anb ju nehmen, bie ^ünfbrn nun

üeibitbt? @ie gefallen mir. ^üi\ muf;, wenn man gegen bte anbren

benft, crfi au5 i^nen ^erauö beuten tonnen, man muß fie nic^t totfct)lagen,

fonbern fte jum ßeben zwingen. Oberlegen Sie eö; wenn Sie mir ^ttoa6

t?orfc|)lagen, fage ic^) nic^t nem."



„2Bie fönnfe ic^ günfbrnö SKoüc übernehmen?" antn>octetc ßauba, „tB

xo&te ntcf)t njenigec unanflänbia. 2ic^ njac geflern noct) in einem beutfcfien

5BÜC0, bin nur beurlaubt, ©riffe ic^ fte an, mürben ft« f^S^«/ ic|> fei

gefaufr. (5rjl mu^ ic& mic^ löfen, bann in taä 3Reue ^ineinwac^fen/'

,,A11 right, fo ift eä ridxig/' fagte ©caumann, „befuc^en ©ic micf) in

güiic^, 5rau ^anna^ ifl !ein ^inberni^, au§erbem reift fte ab."

iDieö ®efprä4) fonb am legten ^benb ftatt. %m näc^llen ^ag fuhren

aUe nac^ Sütii, ^anna^ unb 9J?itrofan festen bie ^leife jur ©cenje

for(, um burc^ :iDeutfc^Ianb nac^ 9lu0lanb ju fahren. 2Bie He ftc^ einen

^a^ t)erf4)aff( ^otee, n?ar i^r ©e^eimniö.

®ie @d)u(btgen

pCm QSerfailler SSecfrag, ben wir unferfc^reiben mußten, (le^t ba^

C S3e!enntni^, ba^ iDeutfct)Ianb ben ^rieg oerfc^ulbet unb ba^ eö i^n

(\J in befonberö t)erbrec^erifcf)er SBeife geführt ^ae.

j^iii S5e!ennmiö i|^ an flc^ n^ertlo^, weit eö erzwungen i|l. ?(ber fe^r

üiele ^eutf4)e glauben, ba^ bie S^ecantmortung für ben ^rieg boö $)eutfc^e

gHeict) ober melme^r biejenigen trifft, bie eö im S^^ie 19 14 unb oor^c

regierten. S^nfeitö unferer ©renken ^egf bie übermältigenbe 9J?e^rja^l ber

5menfc|)en biefc 9)?einung. (©er triebe öon SSerfaiüeö ^at freili4> bei

äa^lreict)en 9ReutraIen ben Unfc^ulbsfrebit ber (Entente ein wenig erfc^üttert;

wer ni nac^ ^^^ ^i^Ö« öI^ 3ßolf gebärbet, fann öor bem Kampfe

fc|)werlict) ein 8amm geraefen fein.) «Solche Dbereinflimmung be^ SBelt^

urteile wäre (tro§ aüer feinbUcf)en ^copaganba) !aum bentbar, wenn nic^t

auf unferer ©eite tat^ä^üö) irgenbeine ^rt oon ©0ulb oorläge - unb

jn?ac eine fe^r ftc^tbare unb fe^r einleu(|)tent)e.

:;Die (Jntente moUte biefe ©c^ulb aunäc^ji felbf^ gcric|>tömä^ig fef^f^eOen,

um unter bie ^riegögefc^ic^te i^rerfeitö unb in i^rem ©inne ben

moralifcten ®ct)lu§punet ju fe^en. @ie f^at fc|)tte^lic^ barauf Perjicfytct

unb überlädt bieö ©ef4)äft - furo erfle - unö felbfl. ©ie tut

baä auö ben fe^r nüchternen unb materiellen 25en)eggrünben, bie ben

23erfaiUer 23ertrag auc^ fonft, faum ba^ er in ^raft getreten ifl, jum

3erbtö(feln bringen, ^k ©iegerpofe mit bem 5u§e auf bem SHacfen beö

Oberwuntenen entfprac^ bem erflm S3ebürfni|Te ber 23ölfer, bie für ben

^riump^ fct>n)er geopfert Ratten. 23er^arrte man allzulange in i^r, fo

geriet man in bie ©efa^r, ba6 @leic|)gen>i4)t ju perlieren. .^eute locfert



man ben 3!)rucf; morgen n^iib eö ^cipen: fle^' ouf unb ^ilf mit, benn

ic|) bin felbfl fc|)ira0.

jDie ©c^ilbcrung bcc offt^iöfen ^ntenfepubli^iftif, bie SÖernacb <B^ato

befonntlict) ein „gro^eö 5!J?e(obrama" genannt \^at, fteQt jDeutrc|)(anb in

primitiüec 3"^P'$""9 «^ ^f" berufömäiJigen ^riebonöftörec ^in, bec feit

^ai^rje^nten auf bec ßauec liege, um im giinfligen ^(ugenblicfe bie argtofen

91act)barn tücfifc^ ju überfaflen. ?(J?i( biefec ße^act laffen ftc^ aber bie Lau

fact)en ber neucflen ©efc^ic^te fc^Iec^t in (Jinflang bringen, ©enn bec

günOige S(ugenblicf war me^c a\6 einmal ba unb iDeutfct)lanb lie^ i^n un=

genüge oecflreic^en. (^B gab ^eitm, n?o ^nglanb ifoliect unb in fc|)mecec

23erlegen^eif unb foIct)e, wo 9lu^(anb jiemlicl) mc^cloö roar. (5in ^cicgö=

wiHe, bec bie beflen ©elegenbeiten vorübergehen ia^t unb ecfl in bcc

bentbac fc^mierigflen unb ungünfligflen Situation jum @(f)n)ecre gceift,

fann minbefl^n^ n\(^t ^emmungöloö fein.

®en)i^ gab eö in bec n)il^elminifc|)cn Slca, bie ftc^ paroenu^aft an

i^ccm unerwarteten mateciellen ?(uf|liege beraufc^tc, aD^uüiel mibernjärtige

^riegörl^ctorit ^ö gab S(übeutfc{)e, 95ern^arbid, ©iegeöalleen, Krieger»

tjereinc. dB gab, wie übrigenö in jebec 5(cmee, Offi^iece, bie ftcö einen

.^cieg ttjün festen unb eö gab 9)?arineleutnantö bie, ,auf ben $ag tränten'.

dB gab Dlüflungöinbuflriefle, bie für i^re ©efc^äfteSKilitärDOclagen brauc|)ten.

©0 f(t)ien bec friegecifct)e (5^oc cec^f oielllimmig. §(bec ba6 meiftc njac

boct) m6)t6 »eifec a\B ^caftmeierei, felbfigefäflige^, fomöbianten^afted

^at^oö. §iJ?an fc^rie me^c, n?eil man ftc^ füllte, alB weil man etrood

»oute. fÜlid^t einec oon l^unbett, bie bco^enbe unb über^eblict)e SKcDen im

3}?unbc führten, backte au(t> nuc im entfetnteflen an SBelterobecungen.

$)ie jDeutf(t)en biefec ©eneration, bie i^re fo plö^Iic^) entflanbenc eigene

2Bict)tig!eit befiaunten, waren gewiffecma^en in ben ^tegeliabcen, in benen

ba6 9J?aulaufrei^en ja m(^t befonbcrö tragifc^ ju nehmen ift.

5Die auswärtige ^^oliti! ifl in jDeutfct)!anb — bec SKeic|)5tag pecflanb

nict)tö üon i^c unb fümmecte (10 f^um um (Ic — immec nuc Pon ganj

wenigen ^ecfonen geleitet wocben. '^k waren nic^t burc^weg frei Pon bec

^caftmeierei unb bem ^omöbianfenpatl^oö i^rec ßdt; bec !U?ann an bec

@pi^e wac fogac jufl in biefec SJe^ie^ung i^c tppif(|)ec SKepräfentant.

jDa^ec gab t6 $aftloftgfeit, ärgerlict)e ©ro^fprecterei unb ©epolfer in

5üfle, obwohl wir im ©cunbc (territoriatpolitifct)) Diel weniger bege^tlic^

waren alö anbere. 2Bir rempelten ^nglanb wegen beö ^ranöoaal an, o^ne

eigentlich in ©übafnta etmaB ju wollen. 9Bic fc^lugen einen SKiefenläcm,

als §ran!reic|) nac^) ^atotto ging; aber Srantteic^) betam ?l}?aro^to unb

wie begnügten unö mit einer ßappalie. 5ßir machten gar feine über^

mäßigen ^Infprücbe; wir wollten nur überaü babei fem unb »ertrugen eö,

als e4)tc 5^orpenuS, ni0t, ba^ man oon uns feine SKoti^ na^m. Unfec
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Smpcciali^muö oecHimmfe »cntgei: bucc^ feinen 5(ppettt, alö burc^ fein

unge^obeUeö SCuffrcten unb feine bto^enben ©efien.

jDa^ tok unfete äußere ^oMt auf bk 9)?ac^t flellten, mac im (Jucopa

beö neunzehnten ^a^r^unbectö feine ^obfünbe. Wt taten eö. ^bec bie

S(nbccen sebcaudJten i^ce 9)Zact)tor9anifation c^ne oiel Sluf^ebenö, wenn

e^ i^nen papfe. 2ßic gebrausten fte menig; in bmunboiecjtg ^^^ren ^aben

unfere «Solbaten nur ein paar S3o)cer unb etlic|)e ^ereroö niebergefäbelt.

^ie rufftf^en, fran^öftfc^en, en9Uf4)en 9)Zilitärö tonnten jl«^ tt" gleichen

3eitraume fe^c Diel reic|)lict)er betätigen. iDafür machten tv\t auö unferem

9Koc|)tapparat einen ^opanj, mit bem wir bk ganjc 2ßelt fc^recfen wollten.

3^ie politif4)en gü^rer bec fremben 9)?äc|)te ftnb fct)wetlic|) gefct)recft

werben, ©ie fc^ö^ten unfere ©ewaltr^etorie ric|)tiger ein alö wir felbft.

Um bie ^a^r^unbeitwenbe - alfo nac^ zwölf 3»^"« wil^elminifct)er

^^a - wollten bie (Jnglänber ein 25ünbniö mit m6. S5ei biefem SÖünb*

nifle wären unfere aabeutfct)en .^rieg^romantifer glänjenb auf i^re 9lect>nung

gekommen; benn i^m wäre abbalb ein ftö^lic^er ^rieg gegen 9lu§lanb,

wa^rf4)einlic^ aucf) gegen grantreict) gefolgt. ^B ^^ättt neuen Krieger lotbeer

gegeben, neue @iegeöbentmäler, neue milifatiflifc^e 2iraöen. 5(lleö unter

britifc^er ^ationanj.

Stber bii fremben S3öl6er fxnb atlerbingö gefd()recft unb abgeflogen

worben. Unb barin liegt bie wir£lic|)e ©ünbe unb jugleid) ba$ Jßer*

^ängniö. Unfer polternbec unb etwas flegelhafter, aber im ©runbe bo0

me^c fpielerifct>er 9)?ilitariömud l^at ben iliUeren aber fläcfeten unb ^ä^eren

^mperialiömu^ ber anberen aufgepeitf4)t, bem wir fct)lie^lic& unterlegen

ftnb. ^er Wlam auf ber «Strafe ^a\$ nirgenbö bie gäben, bte ringä um

unö ^er üon ©taatötan^lei ju (Staatöfanzlet gefponnen würben. (Jr fa^

nur, bie ganzen ^a^re ^mburc^, unfete wibetwattige 5^ofe unb fpracj) unö

fct>ulbig, aU am (5nbe bie ©ewe^ce lo5gmgen.

3uDotber(l auf ber S(ntlagebana fx^t 5ßil^elm ber 3weite. ^r wirb

„fc^werfler 23erlc^ung beö internationalen ©ittengefe^eö" befcfiulbigt.

kt ift fct)ulbig, weil er ber rtct>tbarfle unb jugleic^) ber aftiofle Präger

jeneö plump ^ecauöforbernben, tattloö^bro^enben ©eba^tenö war, ba6 eben

unfere moralifct)e .^riegöfd^^w^b batflcllt. Unter allen falfct)en unb bebro^*

lict)en ©eflen ber wil^elminif4)en Viva taten bie beö ^aiferö naturgemäß

ben meiflen @ct)aben.

S(aein xoie bie meiflen feiner Untertanen ^at ^ßtl^elm ber gweite jwar

fe^r t)iel ^riegör^etori! im 5Ü?unbe geführt, ben ^rieg aber ernfl^aft nic|>t

gewollt.

Sluö ben 53riefen an ben 3aren, bie tm^üC^ (in beutfcfjcr §(uögabe bei

Uttftein u. (5ie., 23erlm) tjeröjfenilic^t worben ftnb, ge^t (?ert>or, ba$ bec



^aifec bei allec impcefnoniRifct>cn ©prung^afdgfeic feincd >Denfenö boc^

fo cfnja^ n?ie eine angemeine politifct)e ©lunbibee befa§, ^t erflrebte, oon

feinet (SotfeßgnQbenmpflit ausgi'^enb, eine ?(rt ^eiliger ?(üianj bet be*

beutenbittn bnfinentalen SKonarc^en - Dor allem beö beutfc^en ^aifet^,

beö iufnf(t)en garen unb bcn ^aifetö üon öflccreic^. @ie folUe ben SD^o^

naicfcen i^re ^ouömact)C unb bamit ^ugleicf) i^ren 23öltetn ben Stieben

geroä^tleijlen. iDie 2ibee bet gtiebenöci^altunij witb mit gto^em n«lic|)em

^atfeoö be^anbelt unb nicfjtö fptic^t bafüc, bap eö bem ^aifcc mit i^t

nic^t etnft toat.

Ukt bie 5(bfucbicät biefeö lomautifc^en ©ebanfcnö, bec ftcf) ühtt alle

inteteJTenpolitifc^en ©tuppieiungöanttiebe einfach ^tnmegfe^t, ift fein SBott

ju üetlieten. Sluf folc^ec ©runblage bie eutopaifc^e ^olitiC aufbauen ju

n?üüen, mat me^c alö ein 23efbiec^en; eö itjac eine ßtcn^enlofe >Dumm^eit.

5ibec t>a6 ift eine intelleftueUe SSetbammung, feine et^if(|)c.

5ÜC 2ßi(^elmö ^eilige ?(Uian5 finben f\<^, au^et bem alten ^ranj 3ofcf,

feine '^atum. 3^eu Sau liietf ftc^ immer feilet mit Sran^ofen unb

(Jnglonbetn. ?(uc^ 23iftot ^manuel oon ^laikn fc|)ielt merflic^ nacf)

biefet ©eite.

3uli 19 14. ^n «SatajeTOO ift bet ßfletueic^if(t)e 2:^confoIger etmotbet

TOOtben. gtani ^ofef, ttt einzige S3etbünbete, fc^icft ein langet ^;:pof^

nac^ S3eclin. 0etbien, in ben ä3alfan6tiegen jlatf gen^orben unb national

anfptuc|)ötJollet benn je, bebco^e t)a6 ßeben ta QHonatc^ie. SHumänien

neige nacf) bet fetbifc^jen «Seite unb Dlu^lanb jie^e im ^tntergrunbe bk

iDrä|?te. 3)et ganje S3alfan metbe gegen ba6 4aböburgettei(|> mobiltftetf;

23ulgaiien fc^tvante noct), wetbe ahn balö feine SBa^l mc^t ^aben. (5in

paat ^Ci^^u ^öct)))enö, - bann jeien bie fübflamifc^en ^eile öiletteict)==

Ungamö nic^t me^r ^u galten. S^u 23erlufl bebeute bie S(bbtängung oom

ÜJ^eete, bk Slbfpectung t)on n?ic|)tigften SBirtfc^aftemätften, bie tufrtf(t)e

<5infteifung auc|> oom ©üben ^et. dt fei bii: ?(nfang t)om ^nbe. 5Benn

Da »pto^efä beö getbiöcfelnö etft beginne, tt)i|Te niemanb, njo et aufböte.

iDonn fte^e aucf) iDeutfct)lanb in ^utopa allem unb müHe jlc^) flamifcf)'

tomanif(t)em ©iftat beugtn. ßö^nn vodte ©elbflmotb. ^6 gebe um ©ein

obet 9Ric|)tfein. ©etbienö ^taft müJTe gebto^en wetbcn, fonft Detfc^roinbe

Ölletteict) Ungatn »on bet ^atte ^uropaö.

^ab5burgifc^ gefe^en voat baö aUeö ticf)tig. (Juropäifc^ gefe^en wat cö

gtunbfalfct), - benn t6 xoat ein auf bit ©auet oöüig aü6f\6)t$ioU6 Untcr^

nehmen, bie ftc^ immet fläcfeu unb felbftbewujjtet entroicfelnben, nationalen

^läfte beö 5Befl* unb ©übflamentumö im S^ntetelJe bzt dienet unb

S3ubaperteu J^auömac^t niebecäubalten. %btt bet ^atfet fa^ bie ^iDinge

nut ^aböbutgifct)4egitiminifct>. 2ßie, - ^atte bet befreunbete unb oer^

bünbete 9??onatct) nict)t boö fHecf)t unb bie ^flict)t, mit einem 3Ract)bac



objuccc^ncn, bec feinen ^taat jerttümmcm »otlfe unb bejTm ^^arfeigSn^cc

mit SKeDolocrn auf faiferlic^e f^rinjcn fc^ofTen? durfte ein anberec

^ecrfc^ec bem ^^e^rnjütbigcn äffen J^errn" babet in bcn S(cm foUcn?

Jöecle^fe er, wenn er bie^ tat, nid^t aufö f($n)erfle feine 9J?onarc^enpfli(^t,

für bie beftc^enbe monarct)ifct)e S^auBmad^t unb für ben ^rieben einju«

treten? 9)?u^fe man, »cnn folct^eö breite, ftcf) nic^t fc|)ü|cnb cor ben

ö(lerrcic|)ifct)en ^aifer fleflen, ber bo(|) nur pflic|)f9emäp ba$ SKeic^ fc|)irmen

wollte, baö er t)on feinen 53ätern ererbt f^attt?

(i6 war wieber ber ^offnunäölofe ©ebontengang ber ^eili^en 9)?onarc|)en«

aUian^.

2Bien erhielt ©eneralöoflmac^t, ©erbien feine ^orberungen 5U prdfcn*

tieren, unb bo^u baö 23etfprec|)en beutfcf)ec S5unbeö^ilfe, faüö eine büttt

'3Jla0t eingreife.

jDoö Ultimatum !am; eö war auf ^(ble^nung unb ^rieg gefleüf. jDo^

war com ^abß burgifc^en ©tanbpuntte PoUCommen logifc^); burc^ einen

biplomatifc^en SRofenwec^fel war Serbien ^öc|)|lenö ein paar 2Boc|)en ju

betäuben, aber nict)t wirflicf) unb bauerbaft 5U fc|)wä4)en. (Jbenfo Iogif($>

war eö be^^alb, ba^ 2Bien bie fetbifc|)e 5(ntwort ni(|)t annabm. Unlogifc^

war bagegen bk Haltung SBilbflnid beö ßtotitm, ber bie 91ote SÖelgrabö

für tjoüfommen au^rfi(|)enb ertlärte. (5r gab bamit — wabcfct)einli(t) un*

bewußt — feinen urfprünglic^en, ^oböburgifc^en ©tonbpunüt auf, oon bem

auö feine rein biplomatif4)e 5(uöeinonb«rfe^ung mit ©erbien befriebigcn

fonntc. 2ßäre ber ^aifer wiiflicf) ber paffionierte Kriegstreiber geivefen,

ben t>iele in i^m fe^en, fo \^ättt er ben Krieg mit ©erbien, a\$ 5öorfpiet

beö allgemeinen Kampfeö, unbebingt unb obne @ct)wanten gcwünfc|)t; er

^ätte ben 2Bienern, r\ad) ber S3elgraber S(ntwort, nict)t ben SKat gegeben,

ftc^ (ba nun einmal überflüfflgerweife an ba6 ^eec appelliert fei) mit einer

furzen militärifct)en 3)emon|lration ^u begnügen.

iDie bab8burgif($e Slegierung wollte nict)t me^r jurücf; fie klammerte

fi6) jäb unb ftörrifct) an ba6 ^e^f ober 3R(e i^rer 4Dentfc|)rift. iDie

S3erlmer JöorOellungen lie^ ft« tagelang o^ne ^rwiberung. iDie ?(tmo=

fpbäre würbe rafct) fct)wül; S^lu^lanDö Jpaltung war brobenb, ^nglanbd

53enebmen üerbäct)cig. S3egrü0te ber Kaifer ben na^enben Krieg mit

5numpbgef(t)ret? ^n ben ?(Eten finbet fict> nur ein ^öerjweiflungöauö*

bruct). ^as tat er benn weiter alö baö ©elbfloerflänbltcte, ba^ er bem

„ebrwürbigen alten Kaifer" (wie ($aratteri|lifct) ifl bie S^e^ie^ung auf bie

^erfon, ^ott auf ben <Staot) bie ^^reue ^ielt? ^Daraus foll nun i^m

unb >Deutfc^lanb ber ©trtct gebre^t werben. @ein ßeben lang mü^te et

ftct) um bie 5c'cbenöaüian3 ber 9}?onarct)en. (Jbuarb ber ©lebente, fein

tücfifc|)er ©egenfpieler, ^erflörre fie; er locfte ben ßaun Don i^m fort, ber

ber ^auptpfeiler beö «Bpflemö fein foUte. „^buarb ber ©iebente ifl na0
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feinem lobt noti) fiotfec a(ö id^, bec ic^ lebe." 3Run tfl aöeö auö, baö

9Re$ übet ben ^opf geiDorfen, bic ©(^(inge ^uge^ogcn. ,,C^inc großartige

ßeifiung, bie S5en>unberung ermecft felbft bei bem, ber burc^ fie^ugrunbe ge^f."

$)ec ^aifec fo^ bie äußere ^lUroicflung gor nic^t fo falfc^). ©a^ er

auct), ba§ bie onberen ^oluit getrieben Rotten, er felbft nur t^eatralifc^e

SKomantit? Unb baß er barum, ^roar nict)t ben ®egncrn, aber bem eigenen

23olfc gegenüber im tiefflen @inne fc^ulbig wor?

2Bar 2:^eobalb Don 33et^mann:^JJoUn)eg ein agreffloer S)?iUtarifl?

^tt junge ^erfling er^ä^tt in feinem !inblict)en, aber für »erftänbige

ßefec bennoc^ fe^r auffc|)lußreic^en 23uc^e ,,(5in ^a^t in ber fKtid^ö^

fan^lei" - erfct)ienen bei ^erber in ^reiburg — fein Söater ^ättz S3et^=

mann nict)t gemocht, weil i^m beljen ?(nfc^auungen ju rabifal gcmefen

feien. 25et^mann l^abe bem ©rafen ^ertling einmal gefagf, bk ©ojial*

bcmofraten feien no(|) bie einzigen ibealbenüenben ßeute.

2Bäre ^err t>on S3et^mann*^üümeg nic^f SHeic^ß tangier, fonbern 2(our*

nalijl genjorben, fo ^ätte er am ^nbe feiner geifligen (Jntnjicflung ma^r«

fc^einlic^ einen wefilic^ gefärbten, jlai! et^ifc|> unterf^rict)enen ^oömopoUtiö^

muö unb einen fo^ialreformerifc^en ßiberaliömuö »ertreten; er ^ätte etma

in ber SKebattion ber frankfurter 3^it""9 f^^"^" 9)?ann gefleüt. '^nb^

mact>te i^n boö ©c^irffal jum leitenben SSflmifizt eineö ^taatiS, bi\\en

25ürgertum ben autoritär- bürohatifct)en 9)?äc|)ten fafl TOiberfpruct)öIoö bic

^ertfc^aft überließ unb gegen ben ftct) bie n)e|llict)en Demokratien eben

er(l mit ftc^tbar abweifenber ®efte jufammengefc^loJTen Ratten, ©er fcieb»

li4>e; wefllic^ orientierte ^oömopolitiömuö fließ auf bie (Entente corbiale,

ber ßiberaliömuö auf bk gefeftigte Obrigteitömact)f, gegen bie feine ge«

fct)lo|Tene 23olbfraft flc^ auflehnte.

23et^manu Petfu(|)t eine Sinnä^eiung an (Jngtanb, — bk 23erfö^nung

mit SKußlanb ^ält er für au6fi(i)t6[o6, fte entfpiic^t auc^ feiner 9Kentalität

nic^t. Be^n ^a^re früher n?ar ^nglanb bereit, für boö beutfc^e S3ünbniö

ju jaulen, weil ®eutf4)lanD feinen ^rieg gegen SKußlanb führen foDte.

Sn^wifctJen |?at eö ftct), nict)t fo)tenloö, mit SKußlanb oeiflänbigt; eö ^at

feine 9)?Qc^fegruppe, bic ber beutfct)=ö|lerrei4)ifct)en bie 5öage ^ält. ^c^t

foiberc eö nur (bie ^reiögabe ber Slottenüerjläctung), n?ill aber nic^tß

geben, nict)t einmal ba6 armfelige S3etfprect)en ber Dleutralttät in einem

©eutfc|)lanb ^^aufge^roungenen" Kriege.

©aß erfe^nte „political agreement" ifl alfo nict)t 5U bekommen. SJJan

muß warten, ftc^ wappnen (benn bie 8age fte^t gefä^rlic^ auö) unb hoffen.

jDer ^an^ler glaubt n?o(?l nict)t an bie ^eilige ^ciebenöaütan^ ber 9)?onarcf)cn.

SCber er glaubt an bie allgemeine @4)eu, bui4> einen ^rieg boB intet*

nationale ®ef4)äft ju ^binx, unb er glaubt an taB, n?aö fpäter ein
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beuffc^cr ^olitihv boö SBetföcwiJTcn ncnn(. „^a^ felbft cuffifc^eö ^Denfen

baoor jucücffc|)rccfen mite, o^nc äu^crfie 97o(, ben furchtbaren le^fen

©c^rirt ju tun, ^ahe ic^ ju ^^eginn bec ^^rife ebenfo angenommen, n>te

ic^ glaubte, ba^ auc^ (Jrglanb, t)or fcie ollerif^te ^ntfcfieibung gcflent, bie

(Jr^altung beö Sßeltfriebenö ^ö^et fc^ö^en werbe alö feine ^reunbfc^affen."

k)k et^ifc^c Sorberung n>iib nur an Sluplanb unb ^nglonb gefieüt,

nic^t an Öfterreic^. 3(1 nur toß S5unbeö»er^ä(rniö ber ®runb? ÜDann

wäre jeneö 53ofluIat ein verlegener 23orwanb. 5(bfr S5et^mann ifl
-

gan^ im «Sinne ber Wiener :^entfctirift - e^rlic^ bat)on überzeugt, baf^

öflerreict) in 3Rottt)e^c ^anbelf, um feinen S5efianb fämpft. 3Rof fenrt

fein ®ebof.

5Bie bann auö üonbon bie 5((armbotfc^afren einlaufen, mcd;te er frei*

lief) tro^ ädern bem S5unbeögenofTen in ben ?(rm faden. 5Depefcf)e auf

5Depcfct)e ge^t nac^ 3ßien; umfonfi. ^ie rufftfcfje SKobilmac^ung tommt

unb mit i^t hk ^oliti! h(6 panifc^en <8ct)rccfenß unb bec ^ofafenangf}.

@ie treibt ben 9)?ann ber et^ifct>en §orberung - bec e^r liefen et^ifc^en

^crbecung — ju 3)ro^ungen, Ultimaten, ^rieg^erflocungen. 9??it einem

^ak ifl ber ^rieg ba unb iDeutfct)Ianb \$at angefangen. (Jö ift faum

55en?u^tfein unb Überlegung babei, nur auö §urcbt geborene ^rom%6'

läufigfeit.

5(uc^ in bec belgif(|)cn grage ^afte bec ^an^tcc im legten ^ugenblicfe

natürlich feine SBa^lfrei^eit me^r. 2Baö foUte bec 5D^ajoc honoris causa

S5ei^mann tun, menn i^m bie SD?ilifär^ fagten, eö gebe nuc einen Selb»

jugöplan; jeber anbete fei bie ^ataflrop^e? 33or^er, alß t& noc|) ^nt

war, \^(xi ftc^ S3et^mann, nac^ 2irpi^' ?fu^fage, niemals mit ben mili*

täcifc^en ©teilen übec bie ©tcafegie eineö ^ciegeö au^einanbergefe^t. ^c

l&at ja auc^ feinen n)irtfc|)aftlic|>en ^riegäplan auöorbeiten lafTen. d^

miberflrebte i^m offenbar, [\^ felbft mit bem Kriege, bzn ec ^a^te unb

an ben ec, tio^ (Jinfceifung unb SKüfiungöwcttbemecb, ni4)t glauben wollte,

ju befc^äftigen. SO?oc^ten bie 5J?ilitäcö i^re SKefTortarbeit tun; er für feine

^erfon flräubte flc^ g^g*"" ^riegögebanfen.

STäc^jl bec rufflfc^en ?DZilitärpartei gibt ^erc t)on SÖct^mann bie @cf>ulb

am Stiege bem ©tof^abmical t)on 2:irpi§. S^CiiU ber bie glotte nic^t ge*

baut, fo wäre eö ^nglanb nie eingefallen, unö ein Jpaar ^u frümmen.

©e^c t)iele ^Deutfc^e ^\x\b ber gleichen ?(nfic^t.

d^ war an flc^ fein 23erbrec|)cn, eine ^\oitt ^u bauen, wenn man

Kolonien unb einen fct)neU wact)fenben 2ßelt^anbel befa^. 3n bec 5ßelt

^eccfctre nic^t bec 5)a5ifiömuö, fonbern bie ?0?ac^tpolirif. ^in S3ecbre4)en

wäre eö nur gewefen, wenn eö ein 3Raturgefe^ gegeben ^ätte, bafj bie

beutfct>e ^ntwictlung flcf) lebiglicf) im @c|)atten unb in ber Db^ut bec
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britifct)cn t)on5icten !6nne unb bücfe. ^ür ben, ber baö glaubt, ifl ber

§qII allerbingä rof0 crlcbigf.

?(bci' mon mutete, n?cnn man eine §(ofre baute, freiließ bafüc forden,

t>a^ man »on bec größten »ot^anbencn ©eemac|)t, alfo oon ^nglanb, nur

unter jlmfflem eigenen SKiftfo angefl,ri|fen n^eiben tonne. >Daö n?ac nur

ju erreichen burö^ einen engen ^(nfc^IuO an JKu^lanb. ^in mit SKu^lanb

fcfl oerbunbeneö ^Deutfct^l^nb anzugreifen, wäre für ^ngfanb roeber ou^»

ftcfetöDcII, noct) ungefö^ilic^ gewefcn. iDenn dnmal war ein folcfceö ^Deutfc^»

lanb taum auöjut)ungcrn, 5(u^^erbem tonnte eö, in bec %bm\^v, baö

britifc|)e Imperium bebro^en. 2ßenn rufrifct)e ?Ö?a|Te unb bcutfct>c Dr=

ganifafion unb ^ec^nit jufammenwirtten, fo war eö möglich, nac|) ^er|ten,

noc^ ?(fa^aniflan unb am ^nbe auc|) nact) Sn^i«" i« tommen.

9Kögli0, ba^ 5irpi| biefe 3"^Qninien^änge rect)t5eitig crtannt ^af; nac^)«

fraglich, in feinen Erinnerungen, (l^^t er |7e ziemlich beutlic^. S(bec

wä^rcnb er feine §lcttc baute, würbe n\0t bie ^olitit getrieben, bic ben

glDttenbau notwenbig ergänzen mupte, fonbern gerabe^u eine entgegen?

gefegte. Er baute tro^bem.

Unb beö^alb war fein Sebenöwert boc^ nur ein ^ajarbfpiel unb eine

^erauöforberung be^ ©cf)ictfaB.

Sine JJcrauöforberung beö ©c^icffalö war auct) haB 2Bert ßubcnbocffö.

Ob ßubenborff ben ^rieg ju ^art geführt, ob er cinjelne militärif^e

geiler begangen f^at, \^ unwefentlic^. ^uc^ ba^ er S(nne]rionif> war,

ift oon untergeorbneter S3ebeutung. ?D?ilitärö ftnb immer unb überall

$(nne):ioniften. Eö ifl @ac^e ber politifc^en Leitung, mit biefcm natür«

liefen 53eruföanne;;ionidmuö feitig ju werben.

ßubenborffö unDerjet^tic^e @ünbc war, ta^ er bie ßeijlungö* unb SSe*

lal^ungögren^cn bec Gräfte nic^t ertannte, bie feiner §«^'^""9 anoertraut

waren. 5a^f«"^<^P" backte, wenn man feinem 9fle4)enfct)aftöberict)t glauben

barf, fletö an biefe (Srenjen. Er ^ielt ni6)tB Don einer Entfc^et^ung im

Dflen, weil er offenbar füllte, ba^ im Often, au^ec burc^ einen rec^t«

jcitigen ^rieben mit einem no0 fiarten Dlu^lanb, n\(^t6 ju cntf($etben

war. ßubenborff befiegte SKuj^lanb »iel ju grünblici), fo gtünbliit), ba^ eö

unö, enbli0 friebenewiUig geworben, nur 8aft, ni(|)t ©tü^c fein tonnte.

2;n5wif4)en würbe ber SBeften immer ftärter unb alleö ^tufpeitfc^en, aöec

SKaubbau genügte nic^t me^r, um ben 5(uögleic^ ju fc^affen. 5(m 8. S(ugufl

191 8 mettt ßubenbotff, ba^ nict)fö me^r ju mact)en i(l. Ein ^elb^crr,

ber, nact)bem er afle 23oltßträfte faft biö juc 3Reigc auögefc^öpft ^at, an

einem bestimmten 5agc eitennt, ba^; cö nic|)t me^c weitec ge^t, ift ge*

richtet, ßubenborff tlagt ^errn Don ipin^e an, weil er ni(|>t gleich nacf)

bcm 8. §(uguft buvct) bie 23ermittlung ber Königin Don ^ollanb ben
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^rieben ^ctbeigefü^cf ^abe, 3Me Königin üon »^oUanb f^ätte ftcf) oon

bec Entente eine fc^c fü^le ^nttoott ge^olf. 9)?an befommt feinen 33cc»

gleic^ß feieben, menn bec Segnet gefe^en ^at, ba^ man am (5nbe ifl.

3n bcn 9)?äc5fa9en ipzo ^at ßubenborff eine neue, ungeheure ©(|)ulb

auf ftc^ gelaben.

jDie ^emofratie ^u fallen, mar fein quU6 9lect)t. @ie nic^t alö un»

abänberlic|)eö <B(^id\ai ^injum^men, enffpcacf) feinet 3Ratuc unb 2rabition.

iDa^ ec ben SSetfuc^, fl« genjalffam ju befeidgen, billigte, menn nic^t

föcbecCe, mochte ec flc^ felbfl gegcnübec in gutem Olauben ce(|)tfectigen.

3fl jemanb überzeugt, bajj t>k beftc^enbe «Staatöfocm 5öoU unb 23atec»

lanb in ben 5(bgcunb rei^e, fo ecfc|)eint i^m mo^l bec ©taatöflceic^) ai6

cntfc^uloigt, fogac al^ ^flic^tgebot.

§(bec wiececum \a^ iiubenbotff baö ©an^e nuc alö militäcifct)eö, nuc

aiö ^coblem bec S^efe^löenergie, nic^C alö klingen aüec — matecieflen roic

geifligcn — .Hiäfce. SOSitbcc glaubte ec, wenn man ©olbaten, ©erue^cc

unb itanonen gebe, bie 2Bibecflänbe nieberbetcetieie, bk ©i|)n)iecig!eifen

unb 9flücfic|)lägc Deifct)n)eige, unb „bucc|)^alte", müife man am (5nbe

ftegen. Sßiebec ectannte ec ba6 wktüd^e ^iäfteoei|?äl£niö ecft, aiö bec

oöüige S^anÜtcott feinec ^^actei aüec 2ßeU offenbac wat.

jDie ßubenbocffö ftnb i^ien ©egnecn nidpt gefä^ilic^; \it cuiniecen nuc

bie, bie (Icf) üon i^nen fü^cen lalJen. @ie l^aben je^t, jum jroeiten 9Kale,

bie 9)?onacct)ie entwucjelt, ben Obcigteitöflaat alten ©tilö gellüc^t. 3^cc

gcoteöf impiooiftecte ^utf0 bec ^app, ßüttnji^, S3auec, ßubenbocff ^ätte

bec ^emofcatie ben größten ^Dienjl geleij^et, ec ^ätte fte geftcijetC unb gc*

fefligt, wenn bie entfc^eibenbe S^e^t^eit allec ^laJTen unb @ci)ic^ten be^

beutfct)en 23ol!e6 ben tätigen 2BiUen juc 5)emo!catie befäfje. *4bec bei

unö i(^ Docbei^anb bit ©emoEcatie nuc auf 2ßibevruf gebulbet, nict)t gerooüc.

Sßec njiü fit, mec tämpft fiic fte? 9lect)tö wie lintö fe^nt man fiC^ nacD

einem 9??inbec^eitöregiment, einec ^ laiTen^eccfct)aft. 3^aö Söücgectum tut

xiiC^tB füc ben ?(ufbau, bie ©pnt^efe, bie auflöfenbe Obecminbung bec

®egenfo|e, an bec feine künftige (Jpilenj unb ©teüung ^dngt; eö ft^^t,

iittecnb um S3e(l^ unb Gewinn, bem Stufmacfcf) bec f^ceitenben 9)?äc|>te

ju unb bucft f\0 ängfllicl) unb willenlos doc benen, tk bi5 auf n?eitece^

ben ^ampfpla^ behaupten.

©ec ©ieg übec bk ^app=8ubenbocffleute i(^ fein enbgültigec @ieg bec

iDemofcatie gewocben. ?(bec bacan njac ßubenbocff mictlict) nict)t fct)ulb.
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S)er recf)te 2Beg

{IT^ tt)icb rettete.

IjJ jDo^ 9efct)te^t folgcnberma0en. 25ei allem, xoqA einem nic^t pa$(,

^^^
^anbeic ti ftc^) um ^läne jum ©tur^ bec Dlegtecung. ©trafbac

finb ade ^läne jum ©turj bec 9legierung, benn bie Sle^iecung ifl bie

^Regierung unb eö foD mit mertroüibigen fingen juge^en, wenn einec

aufHc^en tonnte unb fagen, ^(x6 (limmt nict)t. ©trafbac ftnb biefe ^läne,

n?eil e^ ftct) ^iec um S^nii^iß"*'^^^*^ ^anbelf, X:)\t man ni(|)t o^ne weitere^

brotlos machen fann. ^ö ift eine Sluc^loftßfeit, ßeute auö bem §(mt ju

bringen, bie feine 9)?ögli(|)feit ^aben, fpätec i^c 5o«^tbmmen ^u finben;

Xi(xb einfacf)e ©efü^l ber Humanität foüte gebieten, fte in iHu^e ju lallen.

Unb wenn \M& fo ifl, fo mu^ bie Söecjje^ung mit allen eibentlic^en

9)?itfeln niebergefc^lagen werben, jecfc^mettett, jerttümmect. 2ßei§ man

nictJt, ba^ man in ADeutfct)lanb t(l? 9}^u0 bem S3olf aucf) erfl ©eogcap^ie

cingebläut werben, foüen W bitteren (Erfahrungen beö ^riegeö, 23locfabe,

^alte, 5(rmut umfonfl gewefen fein, fo \^<x^ man oergi^t, maö man feiner

Dlegietung fcpulbet? (^6 fann fein, X>^^ ^\t SKegierung gezwungen wirb,

\>^ 53olf berma^en ^ur Dibnung unb Söefinnung ju rufen, ba^ bie

^emofratie bagegen ein 2Baifentnabe ifl.

9)?an frage ftc^, wer biingt folct>e iÜ?a|Te an geif^iger 3RulIität auf, wie

fte eine beutf(|)e Slegicrung braucht? (5ö ifl ein ^eroifct)er^nbli(f; nitmanb,

wenn ^\t6 einmal Dernict>tet ift, wirb tiXQOii ?l^nli0eö wteber fc|)affen

fönnen. 9J?an wirb biefer Dlegierung ein 9)?ufeum bauen; einbalfamiert

wirb man bieö wunberbare Diaturfpiel noct) einmal anftaunen.

Sin ^önigreic^ für ein ^önigreic^. ^c^ fc^lage mi0 ^um Sllten 5"5
unb bin für bie preu^ifc|)c SSerfaffung in ©eftalt emeö ^rücfflocf^.

®ie rabiüale ?(rbeiterfcOaft einer ®ro§flabt ^xz^i in einem ®efe^ eine

23eeinträc|)ttgung i^rer 9le4)te, einen ©ct)lag gegen i^re S3ebürfni|Te. ^\t

benu^t ba^ Siecht auf bie <Stra6e ju einer 3)emonflration.

^ine^ QKittagö jic^en gro^e 59ZafTen ber ßeute Por bem in ber ©onne

liegenben ^^arlamcntögebäube auf. ®a matf(|)ieren kleine 3:rupptrüpp=

c|)eu Don ßanböEnec^fcn; fi« fpajieren fonntäglic^) an ber milben ßuft.

^ie 9)?afrc ber ßufirömenben mit roten ^a^nen wäc^d; He nehmen bcn

ganjcn fHing be^ ©ebäubcö ein, wogen über '^\t büiren 9lafenrläct)en be^

cieftgen 23orpla^eö. jDie @4)u§folbaten fct)wimmen ^ilfloö tn ber 9J?enge;

fnapp tonnen fic jlct) bewegen, jlecten f4)lieplict) feflgetlemmt unter ben

^emonjlranttn. ^Der ganje gug i|^ offenbar blöbfmnig arrangiert; bie
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ßcufe flehen, f^c^en, eö etfclgt nicf)fö, (tc wiffen nict)t wo^er, tto^in, tcincc

jtc^e weif^r. SBoö bann rocifer gefct)tebt: bie (JntwafFnung ber tfoltcrfen

©olbatcn, gerfcfclagen »oi^ ?D?afc|)inengcTOc^rcn, SSerangfligung bcc bc«

»affnefen ?D?annfcfcaftcn, bie ft^ ^ti oecteibigcn t)crfuc|)en, ^anbgranafen*

würfe, fopffofeö ©ctsie^en, ergibt fi(fy bebutem.

iDarauf, — breiunb^TOon^tg jDetnonflraiiten erf(t)o|Ten, - 9efc|)ie^t in

ADeutfc^Ionb^^reupcn waö?

5Da^ eö fo Diel 9)?cnfc|)en bei betr. Wiifjug werben würben, war »or*

auö^ufeben. aDo^ einige rempeln würben, ebenfo. 9J?an fonnfe ben ^(q^

mit Qbfperren, boö ©ebäube fobeibaft fl(|)ern, S3erlin fTecft PoU SiJ?ilitör,

man !onnte ftc|> mi( ben S^emonflranfen im ^ugenblicf ber ^ilflofen

©fagnotion Petjlänbigen, ben Sib^ug, Empfang pon ©epufationcn regeln.

iDarauf, - breiunbjwan^ug ßeure erfc^oJTen, - gcfct)ie^t in ^Deuffc^*

lanb'.^^reu^en toaBl

SJZomenfan wirb eine Unterfuc|)ung bc^ SSorgangö eingeleifet. iDic Organi»

fatorcn ber ÜDemonflration werben oernommen wegen etwaiger ga^rläfftgfeit

im ?(crangement, inöbefonbere ?(bmarfc^. iDer Dberfl wirb ergriffen unb fo=

fort wie jene Por ein @eri0t geflellf, ber bie 93ewQC^ung beö ©ebäubeö leitete.

I^er 50?inifler, bcffen SKcfTort bieö unferflanb unb ber natürlich an«

geftc^t^ ber 2ßic^tigfcit beö ^ollö ficf) perfönlic^ um bie ©eüailö !üm»

merte, wirb ncc|) unter ben @c|)üfyen Por bcm S^axiB Dom Parlament

jur 58erantwortung gejogen, gebranbmarft, bebro^t Pon ber ganzen Jöer*

fammlung, benn brausen fallen 93ürger.

SRein.

jDie Parteien bauen (tc^ jufammen Dor bem SKebnerpult. 5Der SRei^ö*

fanjler würgt Don ber fc^weren 53lutfct)ulb - nämlicf> ber 3ugDeranflalter.

5)ic l^äffen bk$ gewollt, ^a fic Ratten eine S3lut^oc^5eit im Parlamentes

gebäube Dorue^abt. SDieö ifl i^m, bem ®ofterleu4)tefen, im 'SJloment

ftc^er. jDic Leitungen, bie mit ben ^Demonflranten jufammen^ängen,

werben auf unabfe^barc ^tit Derboten. ^er 5(uöna^me3u|lanb wirb über

taB SKeic^, über ba6 9leic^ mit einigen ?(uöna^men Der^öngt.

^Darauf faffen ftc|> t>i« fret^eitlicf) gewollten unb geflnnten ?(bgeorbneten

an bie @tirn. jDie ^^arteien rebellieren unifono, fic befielen, befielen,

befielen auf Unterfudjung beö 23otfallö, befreiten bie rect)tlict)en SSorauö«

fe^ungen ber SKegierungömagna^men; ein allgemeiner @turm entfielt im

f)arlamenf, alö ber 5(ngriff auf bie ^re|Tc begannt wiib; bie SHabifalen

reben Don ?(bftc^t auf 23erbuntelung beö infriminierfen 23orfallö, bit

9J?e^r^eit erfc^ricft Dor bem ©efä^rlic^en beö ^räiebenjfaDö. SlUe finb

einer tobenben 5D?einung: bie Dorjährige S3efe^ung einiger ^dtun^B^thaubt

burc^ ^utfc^ii^en ifl nic^fö gegen biefen gefe^lict)en ^upflo^ auf bie

9)?einungöfrei^eit.



!5)ic ^acfeien - jubefn. SRämlicf) bic anbeten ^^orteien. ^Die ^^ccffe

— jubeff. SRämfic^ bie anbete ^refTe.

iDcnn ein ?(nfct)la9 auf bk ^SetfafTung ifl - mißlungen, ©prict)

tcnenb, ffanbierc rorgfältig: mi(;»(un^9en.

!©ie pteu^ifc^e 9(!obemie bet 2BilTenfcf)affen ^at bie folgenbe ^unb*

gebung oeröffentlic^d ;,©ie preufifc^e Sütabzmk btt 5BilTenfct)aften, betufen

unb üerpflict)tef, füt bk fltttic^en ®tunb(agen unfetet Kultur einjufteten,

gibt einmütig i^tet (Jmpötung S(u6brucf übet ba6 ^a^etfüOfe, atlen SKec^t^s

gtunbfä^en ^p^n^prec^en^e ^TnHnnen, ^unbcrtc unfetet Oanb^Ieufe, unfet

benen bk beften 3Ramen ^Deutfc^Ianbö ftct) befinben, an feinb(ic|)e ®etic^f^==

^öfe auöliefetn 5U feilen."

(5in ©i^ung^ptototofl biefet 3(fabemie laufet: „iDet Songinuöfpeet im

eöc^afo(ogifct)en Sichte. "^ütEifcte 5[J?anict)aica auö (5^ctfct)o. Obet bic

^te^ung bet optifd?en ©pmmettieoc^fen oon ?(butat unb ®\p6 im lang*

welligen 0pefttum. iDie ^afmonifc|)e ^oüarionfe jrofitet ?(te füt jwet

.^cgelfc^nitte mit t)iet reellen @ct)nittpunften." 2Benn ic^ nun blo§ tt)ü0fc,

welc^eö pon ben bieten bk jlttlicfcen ©tunblagen unfetft ^ultut fmb:

^k ^egelfc|)nitte, btv Songinu^fpeet, bie 9)?anict)aica ou3 (5^otfct)o obet

?(bulat im langwelligen ©pe^ttum.

©ie ©ojialifteiung ift im ®ange. SRiemanb fann fle auf^tf"- '^^^

®ebanfe, Eigentum ifl üDiebfia^l, ifl wiebet Allgemeingut unb fe$t f\(i)

mit bit naioen ^fifc^« ^i"^^ SRatuteceignilTeö bm^. ^an ge^t in Dollet

Jpatm loftgfeit ton bet S(uöbeutung unb 53egaunetung beö anbern jum

offenen ©iebfla^l übet, ©aö ^at in ben legten ?0?onaten p^antaflifct)e

gotmen angenommen. (Jine @cf)teibmaf(|)tne ifl ntrgenbö i^reä ßeben^

ncf)ef. 2Benn einet ftc untet eine Kanone ftellcn mütbe, fo bellest ®e^<i^v,

ba^ bit .fanoniet ft« fomt .Kanone per tauft unb nac^^et nocf) ben häufet

mit bet Kanone totfc^icpt. "iSflit eqä^H ein ^elbroebel: ?Cuf bem SHücf*

matfcf) bufct) glanbetn ffa^l einet feinet ßeufe, ein tapfetet gewanbtet

?D?ann, einet bit beflen, eine !(eine J^anbDoQ ^ferbe. 5)iefe »ectaufte er,

feinet Kolonne üotaufteitenb, einem ^ingebotenen in bit näc|)|len Ort«

fct)aff. 3n ber 3Rac^t, roä^renb fle bort quartierten, bra6 ber gewanbte

9J?ann bei bem (^nigeborenen ein unb n?at am ftü^jen ?Ü?orgen bereite

miebct auf bem 2Beg nact) ber näct)fien Q^tappenflation, wo fiel) ba6 lufta=

tipe @piel wiebet^olte. 5(n bet Orenje ^atte er, bellen @pä0e mon

kannte, ben @acf üoH, lac|)te bie "ilBeifertrottenben auö, üoUenbete na0

folenncm %b\C^kb ben ^Kücfmorfc^ auf ben D:=3"9-

@m ^a^rtob, ein ^erfetteppic|) fpielt je^t in iDeutfct)lanb biefelbe Sloüc

wie frü^et eine t^eologif4)e @pi^finbigfeit; f\t btingt bie 2(tmen unb
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gleichen in Unm^c; |te occfc^wöccn i^c ©celcn^eil barum. ^an ge^t

beönjegcn in ©efangniffc, atö QJJäcfpier. ^ö ^anbelt ftc^ ntct)f um ein*

fact)e Söeretc^ccung, fonbern um eine «Sorte ^anatiön^«^- ^ß" ^^^ ^i"

neueö pecfönlic|)e^ SSet^alfniö ju bcn ©egenflänben gewonnen. 2)ie ©act)e

ift fafttfc^ mic^ttgci: unb elementarer al6 ber ganje 3RationaUömu3 ober

^jrprefftoniömuö. iDie ©esenjlänbe, früher bloßer S3ebarf, ^aben je$t btc

»ütenbc ^raf( eineö Dlei^e^. SDie 9)?enfcf)en fle&en ooc einem e^ticfel*

laben wie »or 5eäf(t>en.

ÜDer ^(neienungefanotißmuö übt feine fiärff^e unb raffiniertefle 2Birfun9

im kleinen, in ber S^fw^^rbung üon Sßerfrauen^be^ie^ungcn. (Jr nagt an

ber 2ßuriel unferer gefetlfc^aftlictyen ^^riflen^. 2)a ilnb befonberö bie

SDienflmäbcten; man ift we^rloö oor i^nen. 3c^ bere(|)ne ein fünftel

meiner (Jinno^men alö Opfer für ben neuen ^ult; bie 2int)runf^ meiner

iDienftmäbctjen foU babei noc|> ni0)t %xo^ fein. 9)?an mu^ bie^ aüeö oer=

flehen, um fiel) nic^t mit bem Saufen jum ^abi ju blamieren.

©ie 9J?obilifterun9 beö 83eft§e^ ift im ©ange. $(l5 ic^ einmal ein

5SJ?äbc|5en fragte, tt?arum fle meine fci)önen ©tiefelfc^äfte gejlo^len ^ätte,

- fte trug fle "WC i" Rapier 9efc|)la9en mit ruhigem Oefic^t über ben

^of - fagte fte: „©ie ^aben im @pinb gelegen, ber ^err tragen fte ja

nict)t unb ba bact)te ic^ mir, weil mein S3cäutigam blo^ S3inben trägt."

3u ben größten 25ereic^etungen unfereö ^Biffene gebort bie 5(ufbecfung

einer Utfpia(t)e, einer Uifpmbolit im menfct»lic|)en ^Deuten burc|) bie ^r=

forfc^er beö 5raumeö. (5ine acc|)aif4)e ©pra(|)e inbianec^aft einfacher %U
ifl unter ber 23eif4)ütrung gegraben wocben. 23eibrecben »erben mit

Pöüiger Slu^e begangen, fo ernennt man nac^ 3)eutung bucct) ^ieroglpp^en

;

i6 gebt in unfetcm elementaren ^Deuten in jeber S^e^ie^ung ungeniert ju.

Sct> fielle fefl, bei ^inbern, einfachen 5D?enfct)eu, in ^titcn wie je^t cnt=

^üUt ftc^ eine 5(rt ^ommuniömuö alö unauörottbareö ©runbgefü^l beö

S[y?enfct)en. ®o ftc^ bert^feinblict)e ^enben^en regen, ifl man ber

3Ratuc na^e.

©er SJ^ünc^ner ^r^bifc^of maint in einem S3riefe an feine ^Diö^efc

cor ber 5(bft(^t, bie ^itct)e »on ber Dbrigfeit ju löfen unb bie .^ierart^ie,

bie göttlict)c, über 3eitgefc|)ic|)ilicpeö gehobene $inrict)tung ju erf^JÜttern.

23or 'SJlomtm ermahnte ßinfe ^oot bie @eifllict)en, 9läte ju wählen:

©ätularifteren @ie ftct) für bie ?(Ugemeint?eit. 9J?ü^en ©ie 00 um batf

menfct)lic|)e 5Bol?l, wie <Sie e^ träumten, c^e ©te 5(nge(lellte beö 3entcaU

büroö für f^eologifcf)e ?(bfa§artitel mürben. S3eantroorten @ie ben ^\i6^

tritt ber SD^affen au^ ber ^irct)e mit bem S(uötritt ber @eifllict>en auB ber

^ir(t)e. äe^t mobilifteren auct) fie ben SÖeft^. ^a6 unausrottbare ®runb:=

gefü^l, bie 5D^äufe fnabbem am ^eiligflen ©pecf.
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2Ba^(en jum (JKcrnbciraf.

SRact)bcm in ber ?(u(o, - JJinbenbutö ^ängf auf bcm ^oniboc, wc*

ftorbcnc Sütflen an bcc «Soalroanb, - ein \ot>'\akt ©raufopf unö auf«

geforbect ^attc, feine ^olitif in bic ^4)ule ju tragen, fonbern 9er4)lon>n

gegen bie Oinfe ju fiimmen, rebere 2infe ^oor ju aUgemeinev ^Tcgerni^.

JDie „religiöfe" ^c^ule pa^a i^m nic^t, bie „n)eltlict)e" auc|) nictt, weil

cc gefianb, ftcf) babei ni(t)tö benfen ju tonnen; er nörgeKe am ^atrioti.^«

muö unb am 3n(ernationaliömuö; eö fa^ ganj nac^ i^m auö. ^in flcinet

^anbroerfec er^ob ft4> flefc^TOoDencn ©eftclJfö, fc|)rie (10 ein, üetloc ben

SKefl feineö 23erjlanbeö: „5ßenn wk bie SKeligion nic^t ^aben, ^aben

mir gar nic^«." 25abei blicffe et grimmig auf unö anbcre, bie i^n frei*

lief) bebauerfen. 3c^ rief, alö eö fo anging, in ben benjegfen ©aaf: n?ec

meiner SKeinung fei, foüe ftct) mir anf4)lie^en. ©raupen gingen einige

mi( mir; fte orientierten mic^) über meine 9)?einung. 3Ra4)bem ic|) mi0

in einem ^af^ unter meinen 5(n^ängern umgefe^en ^afte, war mir nic^t

ganj gut. ©ie festen mic^ auf eine ßifle an bie etfle ©tefle; ic^ eiflaunte

tief. Sc^ überlegte mir, bie Situation überfc^lagenb, ob ic^ ni(i)t mit

ben ßeuten boö ^oli^eipräfibium fiürmen foDte ober micf) ai$ ^önig au^»

rufen lajTen.

3n einer fpätcren 23erfammlung beroc^en fte mic^ heftiger. ^Da^u

gruppierten fl« Hc^ entfprec^enb i^rem JDenbermögen alö @. ^. iD.,

U. ©. ^., ^cmofraten, Unparteiliche unb blo^'e ^uben. 9J?an erflärtc

mir fc|)onenb, icf) ^ätte mic|) mit gemifTen ?Iu§erungen ^u (larf e;:poniert.

Offen gefagt: ic^ kompromittiere bk ßifte. 5Baö mir ^ct)tung Por i^nen

abrang, ©ie legten mir, al^ icf) gcnie^enb fctn)ieg, bie ^anb auf bie

@(t)ulter: icf> folle bie <Sact>e über bie fJerfon fleüen; bie <Sac^e, riefen

fle, bie ©ac^e über bie ^erfon. 5Benn ic^ blo^ gewußt ^u, n)elct)e

©ac^e; @. §). 5)., ©. ©. ^., 5(. S3. e. ^^ ^.; ic^ Perf^e^e micf) nic^t

auf bie ^abbala. ©efrogt erklärten ftC/ fte wüßten e6 auc^ nict)t, aber

man rebe in folc|)en «Situationen fo; ob ic^ noc^ nic|)t ben guten 5on in

allen ßebenölagen fennc.

^6 if) ein intereffante^ 5>ing, baö mir burc^ ben ^opf ging: bie @act)e

über bie ^erfon fleflen. ßum ^eifpiel: icf) ge^e in bk ^oct)ba^n; mie ic^

grabe in jmeiter .^lajje einen leeren ^la^ ern)ifcf>e, brängt flc^ ein tleiner

entfct)lofTener j^err ^eran, mit einem SHucf fliege ic^ beifeite. 23on mir

5ur Siebe geflellt, plintt er perfö^nlic^) mit ben ?(ugen: „©e^en «Sie

nic^t, ba|3 ic^ fi^t. 2Bie gut unb üoUrunbig icf) ft§e. kommen ©ie

bo(t) nict)t mit ^erfönlic^em. 2Bir finb in einem öffentlichen ßotal. (5^

fommt oor allem barauf an, ba^ ic^ gut unb oollrunbig unb in jeber

JJinrtct)t bequem fi^e; alle anberen 23ebenfen mülfen Dahinter juiücf«

flehen." Unb unferf^ü^t oon anbern glucffl er: „iDaö 5Bo^l beö 53oiee^
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ift baö obeille ®efe§ beö ©raateö." ^amit bin icf) erlebigt unb mu0

an bec nä(|)flen ©ratton außfleigen. S<t) ^^tte übcigcnö nur ein SÖiUett

bcittec ^'lalTe. (3rc toitb gar teinö gehabt ^aben.

3n meiner SSecfammlung benu^te ic^ bk fo alerte «Sprache, um Sopalität

ju fc^mun5eln unb bieber ju tjerbuften. 3Rebcnan a^ ic^ einen QJJo^cen»

iopf mit ben 2ßorten: 3)iefen ^u^ ber ganjen 2Belt.

©06 (Eigenleben ber ^feibe ifl für unferc ^ntmicflung fe^r wichtig.

(^ rä(|)t ftc^/ ^ier lau 5U fein. 9)?an fage niC^t: toaB foll mir boö

J^otte^ü; entweber mon i^t m ^ferb, reitet baiauf, lägt e6 jie^en ober

malt ee. ®a fc|)eiben fic^ fl^öbe bie ©eifter: ber 9}?oberne fic^^ baö

(Eigenleben ber 5^ferbe, oer^ilft i^nen jum Eigenleben unb ta$ malt unb

tnetet er. Eö ifl untüal^rfc|)einlic^, ba$ ben ^^fetben bamit geholfen if^,

benn fit roanbeln gecabe je^t leibenf(|)aftli4) ben reinen 3ßeg jur 5ßurfl.

5(ber ^um Sluögleic^ etfc^einen fit bafür in tt)ii!üct)er Urgef^olt auf ber

Semroanb. 5)er ^mprefftonifl malt blo|;e 5atben„fpmp^onten", i^m ifl

üon J^auö au6 bas pferb 5ßutfl, et fpielt e5rfur4)t6loö mit ben jDmgcn,

bie er für iöilb5n?ecfe ^ufammenflellt. 9Bir gejjen je^t 5U ben 9Küttetn.

©aö oettünbete unö in einer 23erliner ©alerie ein ftaatlic^ SÖeaufs

tragter. Et ging fct)lau an ben .^ubifien Dorbei unb Dovrtc|)ügernjeife

^atte bie (Valerie abfiratte 9??aler gar niC^t angeic^afft. ^Der Cleme .^err

fagte auct): „5^la)lie gibt ni(|)t 5[bän>ägung, auct) ni4)t 5lcu^ä, fonbetn

abämägfä Slru^ä" (fonll: belegte Dlu^e).

5(l5 icf) in einen großen <Saol tiat, ^ing ba an ber 5Banb ein gto^eö

^ilb Don l'iebermann. ^oUänbifc^e SD^äDctsen unb grauen fte^en in

einem 9laum unb jie^en bk langen 5lact)8fäben ju fid^ oon 5tpparaten

^er; fte galten ^lac^öbünbel unter bem ^rm, 5(bfall liegt am .^cljboben,

bit (Bonne, ein mefenlofe^ ßic^t ge^t in ben Dlaum unb um bie ^Dinge.

3)aö S3ilb, faum faibig gegen bie heutigen 9??alereien, jog mic^ mit un*

fägli4>er, n?a(|)fenber @täufe an.

2ßie tarn ict) Jreunb ber neuen ^ünfllec ba^u? ^Da ifl ba^ t>tuu(^u

©egenjlänblict)e. UnD mie. ©ogar bie bteimal oeibammte ^^erfpettioe.

Unb wdo^t, 2ßelc|)e ^iefe beö [Kaumö. S((|) biefe 5lact)ö^äuf(|)en ouf

bem .^ol^boben. @ie fivtdm ft(|) »ie .^a^en unter ber ©onne. 3)ie

2ßonne beö 5u(;bobenö. !^ie unirbifc^c 9J?agie beß ^[<^t6, ba6 im Dlaum

ifl unb fliel^^t unb märmt unb bit ^Decfe ^ebt. ^abei feine ©pur oon

23erbiegung in^ ©pmbohfclje, inö ©tiliftecen, ©eutiict)n)erben, 9)?enrct)lic|)=

njecben; er bleibt gebunben. ^er — Dlatuialijl. ^ei entgöttecte SJZenfct).

>Dicfe 23elebung, biefer JHeicptum üon llnterfc|)ieben im Eleinften ^mfdl^tn'

räum; er arbeitet nict)t über ^e^n DEtaoen, fonbern nur 5n)ifd?en c unb e.

iDaö ftnb Eeine ^ö^ben? ^er (^liedpe fagt: ba6 5(uge ifl blinb, bec
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®eifl fie^f. 3^ieö ßtd[)t ifl iiic^c „abgemalt"; bei 9laum it>iib uiuec

meinen Sdigcn; tt?o gibt eö folcbe ^Dinge, wenn nict)C in ben 5(ugcn,

nein in bei* fe^enben *Seele tit\c6 9)Zalerö.

34) "'ill »ict)c baium ben lieben ö)otc abgefctrooien ^aben, um miC0

ben ^tüeibeinigen 2:^eotiefabci£an£en 5U oeifaufen.

S(l^ i(|> mit gellem bie ^aate Eämmte, fiel mit ein, bo^ e^ mit mit

ben ^aaien je^t ganj onbers ge^t alö fiü^ec. Siü^ec brauchte id) nur

ben ^opf ju [Rütteln, fo regnete ict) ^aaie. ^n jebeö 23uc|) fielen fle;

ic^ mu^te f\t auö ben Dli^en ^eiaußpuf^en; auf meinem Slocfecagen lagen

He. 3e$C fi^en fte ftft. ^aö l?ot gav nic^tö mit allgemein bele^tenben

iDingen ju tun. S*^ f««" «ö boct) »ict)£ Deifct)n)eigen. (Jin ®efü^l, boö

icf) ni(|)t bemälcigen fann, ein gan^ fti^eiee ®efü^l jivingt mict), bo^ aufö

^apiec 3U fe^en. ^5 ifl ttin @lei4)niö. ©0, wie eö jle^t, ill e^ gut.

Unb auct) je^t, tüo ic|) eö anfe^e, finbe ic^) es tect)C. ^ö betu|?igt mict>,

ba$ ict) ^ ^ingefcttieben ^abe unb icD fann eö nic|)t fti;eic|)en.

25on ©enjmec bei ^iDiebecic^ö übeitcagen bie ,,^bba". ®öttccbic^fung,

@pru0bict)tung. 2Bilbe dXatm. 2Bölfe rennen. ^votvQt f^ö^nen ©or

©teintoren. Sliefen, tierifc^e 2:rolle, Sliefenweiber, .kämpfe mit ®öttecn.

%\$ok6 Dflfa^rten mit bem wa^r|?afttn göttlichen Slefiain, ba|ä 2:i?or mit

feinem Jammer alle^ jufammenfc^lägt. ^olojTale ©päße. ^a6 ^er5

im ßeibe lact)te fca ^5()or; er fct)lug aud) bie arme <Sc|)TOefter bec Dliefen,

bit 95rautgabe erbeten |?atte. iDie ®öttec trinken ^ier, fifc^en, werfen

Speere, taufc^en @c|)impfrt)orie, @rauen|?afteö ift bei i^ncn alltäglich.

35ie 2:antalibenfage bec ®rtec|)en fennen toic burct) ß^wt^/ ^i« H^ f^''"

al5 ^IbbrucE empfanben unb fte abrufet) njäc|)en, ju oet^ärteln fuct)ten.

5Die ,,^bba" t(l bie 2:antaliben5eit felber; nur feiten tut ftc^) eine ct)ti(l=

lict) milbe 5^erfpe!tipe auf.

:j)ie füblidje ßanbfc^aft ©otamoö 53ubb^oö, beflen Sieben in bec mU
getürmten Oberfe^ung D^eumannö ber Sßienec ©enolJenfc^aftöDerlag au^^

gemault jjeiauögibt. iDie liturgtfct)e §e|Telung ber <Spract)e in bec Q:i)ba,

bie SD^cnotonie, Ungelen^^eit beö Oeiiteö. j^iec gepflegtem ^o^eö .^ultur^

nioeau, bie @eele mit allen Maliern gemaf^en, aufgelocfect unb gefpi^t

m bec feinflen ^DialeetiE. ©tatt ©peetmerfen übt man tit mpfltfct)en

Singetfiellungen. 3)a0 (Öan^e an gein^eit unb ölaffinement noct) über bem

.^eÜemfc^en ; babei eine fü|;e oorne^me 3Ratürlict)teit; nic^t einmal fabeln

flingen me^r an. 91onnen fingen; i|?re ^aare bunfel fct>roetlenb biaun=

fct)n>ac5, je^t gebleicht; t>a6 Sluge gleii einem ^euerfprubel, je^t blinielnb;

bie Reifere Stimme, früher wie eine Dlact)tigall, bec l'eib plan wie glattem

golb, je|t gefurct)t. S3ubb^o fpric()t Pon bec 93önbigung beö .^önigö:»
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clcfonfcti; feine gebonbigten jünger »erwecfen fo §ro^finn unb ^rübjlnn;

bec ODÜfemmen iKeine fltibf gebönbigten 5ob. ©fepfi^, Bebauung, SSftiibt^

SHelotiDiöniuö.

^ö foD Don ben Sieben bicfeß ^nbierö brei mäc|)tigc 55änbc geben. 501cm

ft$C fopffenfenb Doc biefem Üeinen S3änbct)en unb ^at bo^ ©efü^l, ba^ bai

ßeben einen munbcrDoflen SHeij ^ot, bo^ biefen 9J?enf(|>en erzeugt ^at.

^inunboc^t^ig @ptü(|)e, einige nur t>iet biö fec^ö ß^i^^" i^"ä/ ^^
ßaoffeö ^aoteting, bic S5af$n unb bec rechte 2Beg. ^ie ^n{d gib( il&n

^erauö. 3Reben biefem S3uc^ tann fic|> feinö galten, benn eö nimmt fle

alle auf. (^6 übecminbet ftc im ^egelfcf)en ©inne, inbem cö fle nicfx be»

feifigt obec n)ibeilcg(, fonbern i^nen i^ren p(a^ anmeifl. dö ^aben noct>

einige ^a^rtaufenbe ßiferafur SKaum in biefem S3uc^. iDet ?(c(t>it)ac 8t

^e-jang toat no0 meifec oB bec alte ©oet^e. ^c oecfagfe ftc|) jcben 9??pt^oö.

5Dieö S3uc^ mü^te tlein bequem gebunben fein, ^ö »icb fo gebunben

wecben; wirb oon üielen (Jucopäetn bec folgenben ^a^cjel^nte in ben

$afc^en getcagen »etben.

©ieö S3uc^ ifl eine ^ta^t auf 5ob unb ßeben. ^an ^ält e^ in bec

2afc|)e wie efwoö, an taö man ficf) anflammect. Unb t)on bcm man
miebec weg^ucft.

S(|) gtoube nic|)( an bic ^c^aleurg bec ^necgte. ©ie p^pftfalifcf)cn Oe*

fe$e; ©efe^e, »aö (tnb baß füc ^inbeceien. ^Die mat^ematif4)cn gocs

mulieiungcn ein @piet. ^c^ ^alfc flill Poc allem @efct)e^en, wenn ic^

mi(|) gan^ bejlnnc, unb mecfe, ba^ ic^ ju nic^tö bie 3""9^ bewegen fann,

9'lec|)tec 2ßeg, S3änbigung: wie ftct>ec ftc wollen !önnen. ^c^ beneibe fte

nic^f. 2ßec wei9, wie alleö ift. ^a^ ©e^eimniö bec .^öcpec, bec SBäcme,

beö 8ict)tö, bec iciebe, beö .^oömoö. (Jö ^ei§t wacfen. 91oc^ lange ni0(

ceben. SSieüeic^t anbeten.

Unb ben ^opf noc^ tiefec fen!en.

3ule^C läcmen bie nacften ©ewalten bucct> ^«^ Öanb; mit ©etöfe ge^t

eB bmd) ba6 ^eilige 9flömifc|)e 9flei(|). ^ie ^^rafen jecfpcingen. (5ine

gan5e SKepublit — auö Sflebenöarten — wtcb pon einigen Kompagnien

ad absurdum gefü^ct. 5>aö 9)?itifärpacf locft eine anbece 9)?acf)t auf ben

^lan, bie auct) feine ^caEfätc^en liefl. 5)ec @Ela»cnüogt, Söeft^ec unb

feine ©ippe bitten um gut 5ßettec.

SKom Wieb nic|)t me^c burct) 5000 ^Pfunb ©olb, 30 000 ^funb @ilbec,

4000 feibene ©cwänber, 3000 gelle coten ©affianö unb 3000 ^funb

5)feffec abgelöfl. ?(laiic^ fe^t fict) auf bai Kapitol unb tä(5t ba6 Saab um»

pflügen, ^ct) lobe bk .^caft, bie UcEcaft mit ^ec^en, iJJ?unb unb ^änben.

SBerantiDortUd) für Die 9let>atnon: <J>rof. Dr. Oitar iöie. iBerlin.

SBerlafl pon e. 5ifd)er, SBerlin. s:rud »on iffi. ©rugulin in Ceipjiö.



®aö rdigiofe S^\t)ugtfetn unferer Seit

rvVei ben flöbtifc^en SD^aiJen ^at ta6 5Bort Sdeligton feinen guten

^^^ ^latiQ. S^nen tovamt „bk" SKeligton üdc roic eine alfe oerrojletc

^^^
5Dampfmafct>ine, bic nut im SBeg fle^t. ©oll unfec 33olf au3

einem fol(|)en Der^ängniöoollen 25rc(um befreit werben, fo mu^ cö junQ(|)ft

barüber aufgeüärt «werben, voaB Dleligion fein !ann. (So menig biefe ^(ufa

flärung felber S^leligion ift, fo getvi^ gibt eö bei ber ganjen geif^igen Sage

unferer 3^^^ tümn e^rUc|)eren SBeg ju einem SBeltgefü^I, ba6 lieber im

(Jrnfl ©emeingefü^I ifl,. aB eine heilig nüc&ferne SÖeflnnung unb eine

reine S5en?upt^eit. 3<^ möchte ju biefem giele Reifen, oor allem mir

felbfl, unb möchte ^ier bie notwenbigen fragen unb bie möglichen ^nt^

werten in bicjcnige ^orm bringen, bk gemetnoerflänbUct) wäre, obne ©e*

meinpla^ ju fein. (5inc felbfloerflänblic^e §orberung, aber ber SBiffenbe

wei^ auc^, wie weit wir Don biefer cinfa(t>en, elementaren unb wahren

Kultur beö flttitc^ßn «"^ religiöfen S3ewu0tfeinö entfernt ftnb. —

Sro§ ber beDor|1e^enben SfleaÜfion werben bk ?(ufgaben einer freien

religiöfen ^uscnble^re, bcö „fonfefjlonölofen 9J?oroIunterric^tö", ber ,,p^iIo*

fop^if(|)en ^Propäbeutif" gelöfl werben müJTen. ^abei wirb eö fict> ent*

f($eiben, ob biefe SÖewegungen weiter blo^'en SKationaliften unb bloßen

^Temperamenten überlajTen fein werben. S3liebe eö babei, fehlte eine tiefere

ßeibenfct)aft beö rationaUflifc^en 3:emperamenteö felber, woburcf) eö über

rt(|) ^inauöfommt, fo wären bkft SÖeflrebungen leiber nict)t ber 2Beg,

auf bem unfere abenblänbifc^e 5QBelt o^ne Wlad)t unb o^ne 2üge wieber

ju ber 2Belt ber ©efü^le finben unb ftc^ ju fü^nen ®eftc|)ten beö iDieö«

feitö befreien fann, wie einf^ bie ^eiligen unb gelben ber ^irc^e i^ce

^J^antafte bem ^enfeitö wibmeten. Solange wir unö nic^t auf einer

feieren großen (Jntwicflungölinie jufammenfinben, jlnb alle bie fe^r oer*

fc^iebenen, aber religiöö alle matten unb p^ilofop^ifc^) aüe f(|>wact)en ^t^

flrebungen unfeter ^tit nic|)t Diel me|jc alö belanglofe 23ereinöarbeit. 2Bie

windig unb furjatmig mü^t ftc^ ba6 neben ber alten ^iict)e unb i^rer

großartigen SHu^e ab! <Bo anflänbig ba6 alleö gemeint ifJ, ifl eö 5UC
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ObcrfT5(^Ii(^fei( r>ttntttilt, folonge m(^t un(cc einer ^rfc^üttecung t>t6

@emü(ö, bk in bec ©pracf)e atfec Seiten 93efe^tung ^ie^, baö abgcünb*

ttc^e ^zto\x^t{tin in ben ü)?enfc|)en erwacflt, ba§ bie S3lume beö ßcbenö«

»unbecö toitti\(^ auö bem 5(bärunb beö Sßeltiäcfelö blü^t, ba^ bie

aüewirflic^jle 3BicfIic^fcit folc^ergef^ale unö anfte^f, ba^ toitt[i(^t

gelben, ^eilige unb gco^e '^ü^ttt bec 9)?enfc|>^eif i^re ©rö^e gerabe in

bem ^ampf gegen bci$ ungeheure unb unfaßbare SBelüge^eimniö felbec

gemannen! 3Ruc t>on biefec ^oftdon auö t>ermoc^(en ftc^ ßi«f^ ^ie <l>cifl*

ticken 9)?äctprec gegen baS flol^e ^eibentum 5U behaupten unb feine fc^al

unb felbflfüc^tig geworbene 2Beiö^ei( ju überroinben.

SBacum toitb eö bec gegeniüäctigen 9)?enfc^^eic fo fc|)njec, ftcf> ju bem

einfachen @(anbpunf( bucc^jucingen, ba^ wie nic^t 9)?enfct)en t)om ^ongil

gu 91i5äa ober Pom ßeipjigec 9leligionögefpräc|) ftnb, unb bap mir un(ec

23ec5ic^c auf afle 25ectcnfungen beö f4)lic^ten SBa^cl^eiföftnneö enblic^ baö

5öeUben)up(fein unfeceö 2iö^c(aufenbö leben moUcn! ©c^tup machen mit

bem ^iflocifc^en 5(ugenoecbcc^n, wo^u bie 3"t^J^f|Tcnten immec miebcc

unfece ^inbec erjie^en! 5Die einfache S3efceiung mißlang aha biß^ec ouö

bem einfac|)cn @cunbe, weit ba$ neue 93enju^tfein biß 9J?enfct)en t>on

feiner ßage nD(|) nic^( annä^ernb ju ber 2Buc^( gefamme((, t)ecbic|Ket, ge«

fpannt ijt wie in bec ^Beltbetüegung Por jweitaufenb ^a^cen.

3Rur bie ©c^cecEen ber neuen SBeUbemegung ^aben wir ^eute fc^on,

unb eö fragt ftc^ nun, ob ber beutf4)e ©pie^er auö gcig^eit unb 5Cng|l

bk S5en?egung um i^rcn @inn bringen wirb, fo ba^ nur bie ©c^recEen

bleiben. >Dad wirb ba6 (Jrgebniö ber gewaltig anfc^weöenben 9J?affcn«

reaftion aller SÖeracgerten unb ^ur5ftc^tigen fein, wenn ft^ ftegt. ^Die

§ruct)t bec 3^^^ ^^^^ getötet werben, unb an ©teöe ber 5Bel&en ber ^iit

wirb ©iec^tum ber ßtit treten.

©eien wie ekeltet): eö ijl ja fc^on eingetreten. 5(bec feine 5Bonblung

bec 2BettÜcife tann etmaä an bec 3Rotwenbigteit änbecn, ben ©lauben beö

»ecge^enben unb bci$ celigiofe 93ewu^tfein beö fommenben 2Beltaltec^

JU fc^eiben. 2ßic t)erfu4)cn eö. ^üt bie befonbece SRote unfereö 23ecfu(^e3

hielten wir gerne eine nacfte 9leblic|)feit. 5(lter unb neuer ®(aubc foöen

ta^l unb blo^, unfoflümiert unb o^ne S3lenbwet! jum 23erg(ei4> fte^en*

iDie alten SKeligionen finb ben meif^en oon unö baburc^ verleibet, ba^

bie ®eif^li(|)en einen förmlichen 93eruf (unb in manf^en fallen ein ®e«

fc|)oft) auö bem machen, worauf man feinen regelmäßigen S3roterwerb

machen fann: aud unferem 3ßifTen ober Sf^id&twijTen Don ber ganzen

Sßelt, tjom SBeltall, Dom ewigen 3ßeltafl. @ie bilben ftc^ ein unb

nehmen eö für ftc^ in 5(nfpruc^, bo0 (tc ^^n „2ßillen ©otteö" beffer t)er=

flehen alö anbece, wä^renb f\e in 2Bir6lic^teit mit allen anbecn ganj in

ber glcict)en ßage ftnt>. 2ßir alle leben auf bem kleinen (Jrbball, ber mit
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unö mittm in unabfc^barcn, unbefanntcn 2ßcl(cn feine Umläufe ma(i)t,

wie anbere ©tecne auc^, unb jtoqc mit rafenbec ©cfc^roinbigteit. iDotf

ift bk fe^c bebenflic^e wettceüolueionäce ßage für bie ganje 9J?enfc^^eiC,

unb roenn jcmonb ben 2ßiüen ©ottcö, ben 2BiUen eineö Jjerrn übcc taS

ganje §(tl fennen lernen fonnfe, fo wäre tai üon unenb(ict)er Söebeutung.

?(ber e5 ^ann oom Sßeltge^eimniö deiner me^r wiffen, alö ba^ e^ ein

©e^eimniö ifl! 2Benn wir morgen mit ^ilfe ber ungca^nteflen ^nU

becfungen unb (Jcfinbungen auf fernen ©fernen Kolonien, oerbefferte

menfct)lic^e ©efeUfc^often grünben fönnten - bem SBeUgc^eimniö wären

wir beüanntlicf) bamit nic|)t um ^aareöbreitc nähergekommen, fonbern jeneö

Oe^eimniö befielt gerabe bar in, ba^ wir immer wieber r>or neuen

SBelten, t>a^ wir unenblic^ oor ber unenblic|>en SBelt flehen, unb ba^ wir

unä ba6 auct) gar ni(^t anberö beuten tonnen. Stfler gorfc^ergeift ftreicfJt

oon bem uncnblict)cn Oe^eimniö nic^r^ weg. Unb inbem wir unö fo,

nac|> menfct)Iic^em ^rmefTen, bauernb fojufagen für genarrt ernennen

muffen, ,^aben jlc^ bic tieff^en Center aller geitcn unb SSölter in ben

t>erfct)iebenflen unb oft feltfamflen, tjerjweifeltj^en 2Borten ba^in cntfc^Jieben,

ba^ afleö menfc^lic^e (JrmefTen, ba6 gefc^eitefle unb gro^arfigfle, genau fo

wie bo^ bcfc^ränttefle, bem unermeßlichen ^eltgc^eimniö ein für allemal

gleich unangemeffen ifl.

^n^wifc^en aber fu(|)en wir unö für unfere irbifc^e (Einrichtung natür*

tid) bei ben Oefc^eiten fKat unb nic^t bei ben Gummen. 3(ber gerabe

bamit unö nic^t eine oberflächliche unb cingcbilbete ßeben^auffafTung, ein

Mangel an S^leligion unb ^^^ilofop^ie, auc^ in ber ^olitit unb SBiffen*

fc|)aft unb ^unft ben @inn verwirrt, ij^ eö nötig, ba^ wir bk einfac|)e

2ßeltlage, in ber wir unö alle miteinanber befinben, nic^t oerCennen.

$Den ^^rieflern - aüer Dleligionen - ifl eö gefc^ye^en, ba^ jte n4> ^^^

ßebcnö« unb SÖelttenntniö, ble ft^ urfprünglic|) »or ber 5Ö?a|Te Dorauö

Ratten, ifereö 2Bt|Tenö, ba6 WlaC^t war, unwifTenb unb foweit unfc|)ulbig

überhoben unb ©otteö 2ßort unb ©ottcö ©ebote ju »ertünben (tc^ an*

maßten, ^in ^zn\<^ mag in ber Überzeugung leben, ba^ er auf ^dfit"

^unberte ober ^o^rtaufenbc »orauö in eine 3"^""f^ i^^% ^i^ ^^" anberen

»erfc^lofYen ift, aber irgenbwelc|)c bcfonbere SSe^ie^ungen jum unermeß«

liefen 2Beltge^eimniö, ju ®ott cor anbern tjorauö ju l^aben, biefe ^in*

bilbung muß jwifc^en bem, ber f\t allen (Jrnfleö ^egt, unb ben anbern

einen entfprect)enben, nämlic|) einen unecmeßUc^en ?(bgrunb aufreißen, ^a
ein folc|)er unenblici)er Slbflanb 5wifcf)en 9J?enfct) unb 9}?enfcf> nicf)t ber

wahren Sage aller cnblic^en 2Befen gegenüber bem SBeltge^eimni^ cnt*

fprict)t, Por bem wir wiitlic^ alle gleicf) finb, fo ifl alleö ^cieflertum für

unö ^infäUig. 5)?an foll nid^t unbanEbar leugnen, ba^ ber alte ^riefler*

flanb mit ben SSorfiellungen Pon ^immel unb .^oUe in bic finblict)en



Slßunbcr* unb ^auhtt^tbantm »ergangener ©efc^lec^fcr eine fegcnöreic^e

ecfle Drbnung gebrockt ^af. §(ber roarum finb biefe SSorfleüungen 5U

einer ungeheuren ^Demagogie oon ßocfungen unb ©ro^ungen auögebilbef

werben, 5U politifc^en ^ituin, bk SJZaiJen 5U be^errfc^en? 3Beil bk

5)riefler i^ren natürlichen unb an ftc^ unoerroerflicken SBiQen jur 9J?a0t

üon ©otteö ©nabe herleiteten, i^n für geheiligt, für unantaflbar erklärten,

i^n bem S^tifd, bec ^ritif entzogen unb weil ft^ nac^ bem babur(|) un»

oermeiblic^en 23erlufl ber tieferen ©elbfitriti^ in einen unbebenflic^en

©ebrauc^ ber in prieflerltct)en ^änben angefammelten 3??act>tmittel »er»

faden mußten. Unb bamit ergab flc|> bann ba6 S5ünbniö mit ber

^ürflengeroalt. ^er §ürf^ lie^ ben ^rie)lern feinen flarfen weltlichen ?(rm

unb würbe baraufljin felbfl für oon ©otteö ©naben erflärt. Unb jum
©an! wieberum erflörte 5um ^eifpiel 2Bil^elm ber ^tozitr. „jDem 23ol!e

mu^ bie Sfleligion erholten bleiben." 3ene c|>rifllic|)e SKetigion nämlic^,

bk entgegen ber burc^ «Staatsgewalt unb burc^ J^o^enprieflerränfe ge*

freujigten ebeln 5^erfönlic|)feit ^efu unb entgegen bem ©inn beö fom*

muniflifc^ geflimmten Urc^riflentumö in boö ungeheure 9)?enfc|)enmorbert

unferer ^tit um ben S3e(i^ mit hineinführte.

©ieö ifl bk Dleligion, bk unfer 23ertrauen verloren ^af, unb au$ beren

©efc|)ic^te wir hoffentlich gelernt ^aben, jebe SBilJenfc^aft oon ©ott, jebc

SBeltanfc^auung, bie ba6 SBeltge^etmniö entbecfen will, abjule^nen, weil

nur eine jlnnlofe Übergebung beö SJjenfc^en babei ^erauöfommt. 9J?an

ben!e immer wieber: SBiffenfc^aft üon ©Ott por anbern t>orau5 ju ^aben,

ben <Sc|)lü|Tel jum ©an^en! — 2Birf i^n weg! ©ein ©lan^ mac^t nur

blinb.

S(bcr gibt t$ benn nic|)t ©ott? ©ibt tä benn nic^f wir!lic|> baB ©an5e
bi$ ßebenö unb ber 2ßelt? Unfer nüc^ternfleö 5(nfc|)auen unb iDenfen,

ber gleic|)e 23erfianb unb bk gleict)e SSernunft, worauf wir unö in unferem

ganjen übrigen „prattifc|)en ßeben" oerlaffen, führen unö, fobalb wir ba6

urfprünglict)e ©afeinögefü^l ju enträtfeln unb ju Hären oerfuc^en, fct>lieB'

lid) inö UnerElärlict)e — alle unfere bewährten geiftigen SSerfa^ren paffen

nur auf enblict)e 23er^ältniffe, barüber ^inauö flogen wir auf bk Unenb^

lict)feit, bie (Jwigfeit ober welcfie anberen moDerneren 5(u6brucföweifen unö

belieben, wenn wir fc^lie^iic^) wieber auf ba6 urfprünglic^e ©efü^l jurücf*

greifen mülJen. ^a6 5ßort ©ott mag Oetben müiJen, nur bürfen wir

nict)t eine 5Ba^r^eit verloren ge^en lalJen, bk bamit oerbunben i(l: ta0

wir uns ba$ ©anje, ba6 Unenblic^e unb ^wige nid^t ooriteüen fönnen,

fonbern immer wieber nur 2:eile! jDa^ ba6 ©an^e nict)t eine ©ummc
folc^er 5eile ifl! (iDenn wir kommen ja ber dwi^Uk auct) burc^) boS

unge^euerfte 3ufammeniä^len ber SBelt^eitalter um nichts nä^er!) ©a^
bie (Jwigteit ettoaB berStrt nac^ oolinänbig anbereö, etwas unferem Ur=
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teil öotlflänbig (Jnfrücftcö tfl! ©af5 unö aber baM immer unb überall

biefeö SBettgc^eimniö umgibt unb erfüQt, ba^ t6 für atle enblict)en ^Befen,

bk in i^rem SKa^men crtlärbar, mitfamt ben SKa^men aber immer raiebec

ein rätfel^afte^ ^ruc^flücf finb, unabre^bare ^ebeutung ^ac! 2ßie foö

unä mitten in ber 5öelt bie 2BeIt nic^tä angeben?

5)amit ^abe ic^ fcf)on praEtifc^e Folgerungen ju jie^en gewagt, ©o

wenig wir au5 bem ge^eimniöüoflen iDafein @otte5 noc^ ©ogmen ah^f

leiten fönnen, fo reeö fc|)eint ftc^ au5 bem ©ofte^gebanfen bie allgemeine

menfc^licf)e SÖJoral ju ergeben, n)elc|)e lauten fann: 2ßir alle, wir S3ruc^=

flücfe ber Unenblic^feit - S^enfc^ unb 5icr, S3aum unb ©tein, @tern

ober ©ebauEe, barin finb mir alle gleich - waö wir an unenblict)em

@lücf gewinnen ober voaB unö an Unglücf trifft, boB (5tne wie bo.$ 5(nbere

erfährt notwenbig feine SÖeric^tigung burc^ bie Unenblic^teit unb in jenem

3ufammen^ang, beffen wa^reö 2Befen unö üoüf^änbig buntel ift; nur

ba^ wir eben annehmen müjTen, er bericf)tigt auc^ aü unfcr ftecblic^c^

SBilTen oon ©eborenwerben unb ©terbenmülJen, in beren engen SKa^men

wir ba6 SÖilb unferer irbifc^en ^ebürftigteit unb unferer ©lücföfe^nfuct)t

fpannen,

Unb wer mag fi^ mit bürftigem „«Stoi^iömuö" einrebcn, ba^ i^m

ba5 S5ilb gleichgültig wäre? ^ebcm fann fein S(uöfc|)nitt fo wenig gleich»*

gültig fein, wie überhaupt alle bie gewaltigen, farbigen ©c^aufpiele ber

3Ratur unb ®efc|)ic|)te, all biefc SHäume unb geiten felber ni6)t ©c^ein,

fonbern 2Öa^r^eit unb 2Bit!(ict)!eit finb. 5öer will folc^e (Jinbrücfe, aü

bo^ 8eib unb all bk ßufi unb fo feine 8u|^ unb fein Mb ©c^ein

nennen? 3Rur ein falfct)er, ein fpielerifcf) religiöfer ober p^ilofoptifc|)er

2Ba^n. ©olc^er SBa^n ^at baju mitgeholfen, ba6 JjunbertmiUionenüol!

ber 2inbier ^u einem fräumenben ©flaoenoolE 5U ma(|)en. 5Beil i^re

SKeligion i^nen ba^ jDieöfeitö gleict)gültig gemad;t ^at, finb fte i^ren

5)riefl;ern unb finb ben (Jnglänbern ausgeliefert unb verfallen, dim ße^re

für alle Unterbrücften, ftct) t)or ben ^eimlic^ften unb fc|)leic^enbften S^e*

täubungögiften, benen unter ber religiöfen ^tiEette, ju ^üten.

?lber (Europa l^at ja bem religiöfen ©eifi, ber („lanbfremb") aiiB 5(jlen

ju unö getammen ifi, abgefagt. 0:6 ^at flcf) bem ^raEttfc|)en, bem ^at

tifc^en unb ^attifc^en jugewanbt, ^at jlc^ nur fe^r oberfläc|)licf) ber ®e=

wifTenöfragc, toa6 gut fei (bU nur bei ben SKuJTen immer wieberfe^rte)

unb l^at ft0 bafür grünblic^ bem guten ®ef($äft gewibmet. ?0?it bem

(Erfolg freiließ, ben wir erlebt ^aben. '3Jlit S3lut unb (Jlenb ^aben wir

bie einfältige (Jinftc^t erlaufen muffen, ba^ ber „?(merifaniömuö" eine

3^umm^eif, eine 93efinnung6loftgEeit i\1. ®aö gefct)äftämännifc^e raffi*

nierte ^alöabf(|>neiben mu^ le^terbingö jum buct)fläblict)en militätifcf>en

führen, '^tbt 9J?act)tpolitif entfpringt auö bem 2ßa^n, alö ob wir nur
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mt( tet gctt)6^nltc^ fo genannten SBBitfltc^fcit, bem „ÜDtc^feifö" ju rechne»

^atttn. SBo^renb bocf) nun einmal cbenfo bcrei^tigt bet ©cbanfc an

bic ,,jenfeitt9c" S5cci(|)tt9ung ij^, bie voit für afleö unb jebcö 8ebcn oiv

nehmen mufTcn.

!Jßic fönncn ben einfachen, »on unö ^icc ja fc^on bargelegfcn ©ebanfe«

nur wtebec^olen:

Unferc ganje 5(c(, ju leben unb ^u jlerben, bewegt flc^ in Dlaum unb

3ei(. (S(nbere ^(uöbrucföweifen anjlaft biefec fa^Uc^en SÖegriffe feien

immer »iebec an^eimgefleüf.) 3Run \a^t unö aber gerabe unfec ftnnooUjleö

@(ceben unb jDenfen, wenn (6 tk ßto^arfigflen Unternehmungen in ben

SKaum unb bie ^iit entwirft, barauf aufmettfam njetben, ba^ eö bie

Unenblic|)teit gibt, unb ta^ fte f\(^ niemals, auc^ nic^t auö ben gcTOaltigflen

SKäumen unb 3«iten jufammenfe^en unb »erflehen lö^t, fonbern ein ooll*

fommencö Slätfel bleibt; SKaum unb 3eit, felber unfcre erjlen unb legten

^tflärungömittel tonnten nur au6 bem Dlaum* unb ^titlo^en, in toB

fic übergeben, alfo auö bem Unertlärlict)en erflärt werben. ?S5a5 auö

biefem, für ^luge unb für 5oren gleich unoerflänblic^en SBiberfpruc^

ber SBcife jurücEbringt, taB ifl bie jiarfe ^rfenntniö beö SKacrenfpieB,

baä wir treiben, wenn wir mit ben raum5eitlic|)en 33orfleüungcn oon

5EBerben unb Söerge^en, bie un^ junäc^f^ liegen ~ am (5rb= ober am

glamengrab - wenn wir bamit boB SBefcn be^ JiDafeinö erfaJTen unb

unfer 5:un auöfct)lie^li(|) nacf) feieren SSorflellungen tif^tm wollen. 3)iefe

irrige, materialiOifci)e „SJJetap^pftt" wirftc notwenbig auf eine irrenbe,

rol^e, egoijlif4)e dt^it ^in, wie umgcte^rt bcr fonfequentc ^bealiömuö,

bie ße^re, ba'ß bie raumjeitlic^c 5Belt ber enbltcf)en ^Dinge nur eine 23or«

j^ufe ober eine 23et!leibung beö wo^ren „gciftigen" 2öefenö »on ©Ott

unb 2Belt fei, über einen erhabenen ^ogen ber ©elbfltäufc^ung, unau^

weic|)licö in bk 3Riebcrungen ber ^aufc^ung anbercr fü^rt, ju einer klaffen»

^errf4)aft finnlict) »erfeinerter, aber ^errfc^) luftiger ©eifler über SÖZaffen,

bie bumpf unb flumpf glauben, bumpf unb jlumpf fronen, bumpf unb

flumpf genießen.

2Bir aber - wir, bk wir ^eutc ber immer wieber ftc^ ^erauöjlcllenben

materiellen 3Ratur unfereö ©afeinö, biefer unenblic^en 23exect)tigung

ber ©innenweit fro^ unb i^rer cbenfo unenblic^en S3eric|)tigung bm0
baö, toaB nic^t in Slaum unb ni^t in ^tit Por jlc^ ge^t, unö bewußt

ftnb; für unö ^at eö einfach feinen ©tun me^r, weber unö burc^

bie 5>cebiger bcö ^enfeitö Pon biefem iDafein ablenken ju laffen, noc|>

vm6 auct> über biefeö iDafein mit ber @ier unb $(ngft ju f^ür^cn, bie

ben in folc^en ©emüt^flimmungen S3efangenen auc^) im ^caftifc^en unb

(Jinjelnen oeibummen, i^n 5wifct)cn bumpfer (Ergebung unb wüfler ?(uf«

peitf4)ung ^tn= unb Verwerfen, lieber unterwürfige SSerjic^t beö 9)?enf4)en
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im ^lofTenfampf unb im ^ampf um^ ÜDofein über^aupf, alle einfc^fägi^c

Sbeolo^ie fei für un3 burc^fct)aut unb crlebigt, unb ebenfo n?icb umgcte^rt

bic ci9entlict)c unb jebem SJ^enfc^en^erjen eigene jDumm^eit beö (Jgoi^*

muö burct) Obedegen^eit beö ^opfeö gebrodien. Un(ec bem übcctüältigenben

SKei5 beö lu(l= unb leibDoflen S(ußenblicfeö bebacf bec 9J?enfc^ be^ be*

fceienben unb beru^igenben S^Iirfeö auf ba$, unbegrenzte 9J?ög(ict)fei(en

beö ?(uäg(ei(|)ö ent^altenbe 2BeI(ge^eimntö, aber anberfeitö fann ftc& tünffig

fein flar unb einfacp benfenber 5(rbeifec ober S5auer mel^r wie bi^^er

pon prieflerlic^en gauberern leiten lafTen, bic ftc^ auf befonbete 95ejte^ungen

ju ®ott berufen, unb bie - nic^t ber einzelne, aber bk ganje ^lafTe,

wie fit unnal^bar unb flarr bie Dogmen behauptet — ben f(|)Iic^Cen @inn

für 2Bo^r unb ^alfcf) in geiftigen ^Dingen perlieren muffen. )5)ami(

gemi^ niemanb biefe grunbfä^Iic^e ^tble^nung be^ ^rieflertumö a\6 ©epfftS"

hit gegen el^ren^afte unb aufopfernbc @eifllic|)e mipüerf^e^en Eann, fei

nocf> einmal gefagt: iDie Q^uhtimätf^m ber Dogmen unb be^ ^ultu^

maren urfprünglic^ !inb(i(t)e, rei^oode, bunte ^üflen ber 5ßa^r^eit; fo

liegt 5um SÖeifpiel in bem, voa$ bie .^irc^e aüer^eiligfleö ©atramcnt beß

5(ltareö nennt, in ber Jöorflellung, ba^ ftc^ S5rot unb 2Bein in §Ieifc^

unb S3lut beö Wlm\(^ geworbenen ©otteöfo^neö perwanble, t)k Ober*

jeugung t)on einer ^in^eit adeö ßebenö, tioB inbifc^e „ÜDu bi(l ic^)", bie

bebeufenbfle religiöfe 5(^nung. 2Rur lä§t fic|> biefe unbegrenzte SD?öglic^teit

©otteö ni4)t auf irgenbein fafraleö ©ing, eine ^^erfon, einen Sßorgang,

fefllegen.

5Der le^te fiebere ©cfiritt unferer enbUcf)en ^rfcnntni^ — mit bem (1«

flc|) felber aufgebt — ifl tie 5(nerfennung ber unbegrenzten 9J?öglic|>teiten

beö SBelfge^eimniffeö. 5Bir ^aben unbegrenjte ^iti^tit barin, unö folc^Je

9)?öglic|)teiten Dorzufleflen! §(Ifo benfen wir un6, nac^) %vt ja^Uofer enb»»

Iicf)er SSorgänge in 3Ratur unb @efc^ic|)te, bk Unenblic^^eit unter bem

pernünftigen, einfa(|)en, gro^^en ©leic^niö eine^ Siuögleic^ö Pon allem

mit allem? S(lfo gibt eö in ber 5Belt nic|>tö ju »erlieren unb nic^t^

ju gewinnen? Unb alfo können unb wollen wir alle alleö frei, gleicf) unb

brüberlicl) »erteilen unb f4)affen? ä^ge^nb prüfen wir bie moralifc|)e Srag»

fä^igteit cine^ religiöfen ^ommuniömu^.

z

3c^ finbe: O^ne religiöfe Einigung ber 9)?cnfc^en, o^ne i^te nü($)tetne

unb p^rafenlofe Oberjeugung Pon ber „©emeinfc^aft in ©ort" wirb ftc^

ber ®ttoa\t^aat nic^t in bie ©cmelnfc^aft ber ©leieren, freien unb

S5iüberlicf)en umwanbeln laffen. (Jinen freien unb brüberlicf)en ?(uögleic^

alier Ungleichheiten tonnen bie 9??enfct)en überhaupt nur wollen, tonnen

im (Jrnfl, o§nc ©elbjlbetrug, o^ne ©elbjlbetäubung, o^ne ^anatiömu^,
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bec ft($y ühaid^laQt obcc umfctiööf, liefen bauernbcn §(uög(etc^ ^iec in

bkfet unfercc 2ßclt nur bann wollen, wenn t^nen bte 5Be(t felbcr, burc^

ba$ blo^c jDafcm beö SBelfge^eimnifTc^, bur(|> baö SDofetn bicfcr un«

be9Cfn5fen SÖ^ogltc^fett bcn ©ebanfcn on einen S(uögtei0 oon allem mit

allem alö ben abfcl)ltc§enben, oernünfrigen ©cbanfen nahelegt, o^nc

ba^ tt)ic boc& ben 23oll5ug beö ^(uögleic^ö auc^ nuc in ©ebanfcn

icgenbciner „ jenfei tigen" ^a^t übertragen fönnten.

fülm eine folc^e ßebenöüber^eugung »om allgemeinen ?luögleic^, eine

„!ommuni(lif(|)e" — waö ja ^u beutfc^ bei^t eine auö bem 5(llgemeinen

f(|)6pfenbc unb an bie Sdlgemein^eit jlc^ wenbenbc — Sieligion fann eö

fc^affen, ba^ ber, ber ^at unb ber, ber ^aben mill (in irgenbeinec 5»^«^

wirb eö biefen ©cgenfa^ immer geben, wie ben ö^nlic^en t)on 5(tter unb

^ugenb), ba^ fid^ alle fotc^e Urgegenfä^e ntc|)t im ^ampf auf ßeben

unb %ob 5erfleifc|)en. 5Diefer „^ampf umß SDafein" war ja bie einzige

8ebenöüber5eugung bcB gettalterö, ba6 je|t mit gcbü^renbec §ürcf)tetlic^!eit

üerenbet. 3Rur ber religiöfe ^ommuniömuö !ann tä je|t fc^affen, ba0

alle ©egenfä^c, ber S3erict)figung in ber Unenblic^teit bewußt, einanbec

o^ne 9(udbeutung leben taffen. ©olonge aber biefe Überzeugung nic^t ^errfc^t,

ba§ jeber pra!tifct)e ©emeinfc^aft^glaubc auc^ mit bem unbegreiflichen

5(nfang unb (5nbe aller $)inge im 55unb i% folange werben alle SSerfuc^c,

bie 3nterefTcngemeinfc|)aft auf biefer ^rbe ^er^uj^ellen, an ber taträ(^lic|)en

garten 2ln^eiencnPerfc|)ieben^eit fc^eitern, bie unter ben 9)Zenfc^en eingeriffen

ift, weil ber ^ampf umö )bafein ein ßebenögefe^ ja fatfäc^ltc^ ifl unb fo

wenig aufgehoben gebacfet werben fann, me bie ^örperwelt überhaupt.

AÖer (Sozialismus wirb ja felber nur im materiellen ^if^otifc^en ^ampf

t)erwirfli(|)f — aber er will mit ijilfc ber Pon uns l^ier auSgefproc^cnen,

oon allem ®puf unb aller ©ewiffenßnot freien Sleligiofität, ber ®e=

mütsjlimmung, bie überjeugt ifl »on ber üermutbaren unb nur in

fetner 5Beife auf^uflärenben unenblic^en ©leic^ung aller ©efc^icfe, ben

menfc^lic^en ©afetnötampf auf bem enblic^en 8ebenSfc|)aupla^ auSgleict)en

unb ber 23ecblöbung entreißen.

iDann mag einf^ baS ©afein ber 9)?enfc^]^ctt fo fl:ar! unb freubig

fliegen wie biö^er ba6 ©afein einzelner geglüdt ifl. ©ann mag bie SOZenfc^*

^eit angeftct)ts beS oollflänbig unburct>bcinglic^en ©unfels beS 8ebenö=

jufammen^angeS f\(^ mit ^^rfurc|)f, mit ^eiliger @ct)eu in ben ©renjen

i^rer ertafieten ßebenöbeflimmung l^alfen unb bewahren; ftß wirb ein*

mal je^m ober ^unberttaufenb ^a\^u lang fonferDatio fein bürfen, wenn

He jc^t taufenb ^a^tt lang aus bem unburcf)bringlic^en ©unfcl über

©otteS 5Billen, aus feiner unbegrenzten SiW6gli(|)!eit ben 5D?ut fct)öpft z"

ben ^aten ber (Einrichtung bes 9)Zenfc$engefct)lec^tS. S(uf, ibr ^erzen

unb i^r ^öpfe, mitten in 3Rot unb ©orge, ju einem freien, großen,
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Reiferen unb wäre eö (ufligcn Oleic^mut! 91uc eine freie 9leltqtofttä(

tann j^tut{(!^[anb je^t oor 23erfumpfung unb t)or aQen 23erirrungen

ibeologifc^en^TbcrQlaubenö imb materialiflifc^cr ©emcin^eit f4)ü^en. 5Barum

laJTen unö unferc iDenter unb Üötc^ter fo im ©ttc^! 5ßir flnb boä 8anb

unb bie 9laffe 5n)ifct)en Oft unb 2ßefi, baö 25olt bcr 9)?iftc: ^BoOen roic

auc^ geiftig nur ber opferöolle ©c^auplo^ bcr ^Vermittlung ober woflen

mt ftarfe ©leic^enbe fein? Jpo^er @Ieict)'9)?ut lebt in einigen ?Iufrufen

©(|)illcrö („2ßerft bk S(ngft beö 2itbtf0en »du eu(|)!") ober in bem äu^er«

tict) feubal'bürgerli($en, innerlich ^elben^aftcn ^bx)\i beö @oeC^efc|)en (Jgmont,

aber aüeö S5efie bleibe bcn ^ommenben ju beuten, ju bicfjten, ^u tun übrig.

^ie religiöfe ^J^^ge, tt)ie rotr fte faffen, ifl bie ^rage ber 23olföerjie^ung.

SRiemonb glaube au0 nur bk fragen ber SSolEöer^ie^ung ju ©eftc^t

5u bekommen, gefc^weige benn bie ^fntroorten, n?enn wir an ber religtöfcn

5ragc, an ber ^-cage bec ^r5te^ung ober 3Ri(t)ter5ie^ung ober ^alfc^*

er^ie^ung ber ?Ü?enfc|)§eit burct) SBeltonfc^auung obctfloc^lic|) unb mit bec

23ettegen^eiföberu^igung oorbeigei^en, bie „^beologten" würben ftcf) nacf)

Drbnung ber wirtf(|>aftltc^cn jDmge eben öon felbfl \\(^ ergeben. @ar m(^t6

ergibt fic^ t>on felbfi. 9^ur wenn ber 9)?enf4) »on ?(ngfl unb ®ier, oon

i^leinmut unb Übergebung, üon ber befinnungölofen ^a^b nacf) ©ewinn,

oon 3J?orb, 2:otf($lag unb ©c^ac^er um ©ewinn befreit ifl, weil er bk

erfte unb le^te menfc^lic|)e %at ooöbringt: ©Ott, baä tfl bk gro^c ©lei«

(t)ung t)on aUem in aüem an ju nehmen — nur fo, üon eigener, eigen«

füc^ttger S3ef(|)räntt^eit befreit, ^aben wir bie innere ^raft baju, bk eigen*

füc^tige S3ef(^räntt^eit, auc^ bk wirtfct)aftlic^c @elbflfu($t berer 5u brechen,

bie mit ber ganzen (5rfa|?rung beoorrec^teter .^laJTcn im ©ebrauc^ üon

9J?act)tmttteln unb mit ber gan5en S^er^weiflung »on SJZenfc^en, bie über

bk SJ?acf>tpolitit ^inauö üon ber 3Belt ni(|)t5 wiffen, einen 3Reubau ber ©e»

fetlfct>aft oer^inbern, einen 2Bie beraufbau erlifien woUen, in ben f\z i^re

23orteile wieber einjubaucn hoffen. 2Benn wir ^eute ber alten 2Belt nic|>f5

entgegenfe^en wollten al^ wieberum ©ewalt unb ßifl, fo würben wir bie

gleiche ©eiftloflgfeit begeben mk bie beutfc^e „2Beltpolitit", aB fte "wi^

eben auc^ 9)?act)t ^aben unb um ben 5^1q§ an ber ©onne im 5Won5igflen

^a^r^unbert mit einer geiftigcn ©efamteinfteöung au^ früheren 3^^^^""'

berten Oreiten wollte. iDoö lä^t bie ©efc^i4)fe nic^t burct)ge^en.

?(ber eö ift ja nic|)t fo, ba^ biejenigcn klaffen, bk je^t in ber eigenen

@ac^e bie aDgemeine üerteibigen, fiä) t»on bem Leichengift ber abfterbenben

©efeQfc^oft anflecfen lalJen wollen.

©onbern eö fei fo, ba^ bk religiös p^ilofop^if(t)e S3ewegung, bk ftc^

unter 5(bfrünnigen auö ber bürgerli(|)en !apitaliflifc^=bürotratifc^=fleuitats

militariflifc^en 3nfc'^elTß"9eniei»fct)afc feit 2ia^ren, jcboc^ nur unzulänglich,

ju literarifc^ äu^'erte, ^eute bucc^ ba$ ^Proletariat fyt^ bekommt.
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S)ie fJ^ilofop^ic, ^a( ^aü ^atj: scfagt, ifl fcec ^opf, t>aB ^toktamt

baä ^cr5 bcc Sfleoolution. ©oU e3 nic^t eine lebenbige din^dt »on ^opf

unb 4^^i geben? ^^tefe dinJ^elt mag trgcnbwie anberö ^et^en aB SKcUgton,

aber eine gemeinfamc ßcbenöüberjcugung ifl eine Sebenönotmenbigfcit, wenn

nic|)( nur alfe ©emcinfc^aft jerfatlen, fonbem neue ftc^ bilbcn foö. ©eorg

SSüc^ner, 5Dic|)rer unb SHePolutionär, ^at ooc ^unbert ^al^un unfec ben

QÜerecüen begriffen, ba^ bie bamaB nuc erj^ erjitrernbe ^öemegung in bcn

n)ic(fc^aftlicf)en ©cunblagcn bec ©efeüfc^aff eine in bec menfd^Iic^en ®e«

fc^id^re uncc^6r(e SKeooIutionierung biefec äußeren Sebenöbebingungen

bcr SJZenfc^en einleiten werbe; er ^at jugleic^ aber por^ergefe^en, ba^ o^ne

eine ;,neue Sieligion", nur an6 ben kämpfen um S5rot unb S5rotfragen

allein, bie neue ©efeflfc^aft nic|)t ^erporge^en fönne.

iDaö SeieaKer, ba$ je^c in 23lut erfranf, war in ben Sa^rje^nten feinem

^nbe ju ein graufamer 5ßi^ auf bk S3ebeutung ber 9(leligion für bie

©efellfd^aff. ©cmeinfame SBeltanfc^auung war gerabe bk6, ba^ bk

2Belt unö nic^tö angebe - ba^ ber 3"föni"^cn^^"9 ^^^ W^m mit

Stöem unö ni^t berühre, obgleich wir mitten barinnen fin^ —
/ ""^ ^^^^

üerfuc|)te jeber mit ©ewalt ober Öifi: feinen Profit in ber SBelt bapon

5u tragen. Unb obgleich) jeber bamit recf)nete, ba^ bcr 9Rac|)bar ebenfo

beute, Pertraufen alle miteinanber mit ber wa^r^aft ^ö^eren jDumm^eit

bcr @ct»innfucf)t bocf) barauf, bap bie ©ittlic^feit be^ ©emeinwefenö ftc^

wie burc|> ein PoUtommneö Sßunber erhalte. ®aö 5Bunber blieb auö,

unb bie allgemeine ftttlic^e ©emein^eit trat ein.

dB fü^ct natürlich auc^ weiter nur ju blutigen 2Bi|en, wenn mitten in

ber 9latloftg!eit, bk ^eufe bie ©emüter ^erreipt, 23öl!er unb Öänber, unb m6^

^alb flc^ bie eine ^älfte ber 9)?enfc^^eit an ba6 %ote unb bie anbrc an

bo^ Ungeborne klammert, wenn in ber reüolutionären Sage braue Öeute i^ce

eigene, fo wenig jum ßeben ücrlocfenbe SDürftigfeit be$ ©emütö unb ber

©efinnungen für bie wa^re Ocfunb^cit unb SSernunft galten unb anpreifen.

(5in unoerbäc^tiger 3^"3^/ <S4)eibemann, beflatigt, ba^ fic^ „^unbert*

taufenbe" ^eute bem ©ojioliömuö „mit religiöfcr ^nbrunf^'' jugewenbet

^abcn, unb er perlongt, ba^ i^r „primitiper Utopiömuö" (i^r (glaube an

(Slücf, i^r SBiüe baju!) in bie „©ct)ule" beö alten ^arteiwefenö ge^e.

2Bic falfc^! iDie treue ?(cbeit ber alten ©ojialbcmofratie an bcr äu^^eren

Organifation, am .Körper ber 5(cbeiterpartei foU nic|)t Pcrtannt werben,

Unbant ifl immer pöbelhaft, aber bie ^infeitigtcit biefer fc^lic^li^) büio»

fratifc^ ueräuperlic^ten, nidot me^r organifc^ lebenbigen, nur mafct^ineüen

S(tbcit ijl in S3lut unb SKot hinfällig geworben. iDic tiefe unb leiben*

fct)aftlic^c, bk religio fe ®lut beö !^tr\Un6, bk je^t ben ^ulturfirni«

eineö geifl- unb geftnnungöarmen ßiitaim^ einfcfjmiljt, ifl ni0t baju ba,

auögelöfc^t 5U werben, fonbecn an biefem ^euer wirb baö 2Bert einer
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neuen 2BeIt gefctJmiebef. iDa^ unfere übergangögeneration mitjetem^c^Iag

on bem 2ßct^ ftc^ felbec m^ tut, füllen wir, unb barum unfec jöäccnbed

5(rbeicen. 2Bec aber babct nuc bie materiellen 3Röre anfielt, nac^ beren

©tiDung (14) aw4> bie rcligiöfe ^pflerie ber 9)?aJTen legen njerbc, ber t>er*

urteilt >Deutfct)lanb, bie fc^merjli^en Erfahrungen fort^ufe^en. ^Die mate*

rieflen Oüter unb bie bajuge^örige ,,gefunbe" ßebenäauffajtung waren t>a\

2Sieöeic^t ift bocf) biefc ©efinnungö« unb ®eban6enoerarmung ungefunb

gewefenl 23iead4>t ijl boc^ ctmaö me^r a{6 ^beologic notig! 2Benn je^t

btc ©ojialiflen SKa^rung, Söo^nung, ^leibung für alle nadt) einem gerechten

^lan [Raffen unb verteilen wollen, fo fonnen folc^e wirtfc^aftlic|)e 9}?a§regeln

ben nötigen (Erfolg im ©ro^en nur ^aben, wenn eine gemeinfame 8eben^»

auffajTung bie 9)?enfct)en oerbinbet. 2Bir wifTen, tok fct)on in Kleinigkeiten

©efc^macf unb 9J?einung auöeinanbcrge^en; foüen einfct)neibenbe iO?a0regeln

irgenbwelc^er 5(re getroffen werben, fo werben jlc^ t)ic Derfcf)iebenen Urteile

barüber, voa$ boö Seben lebenöwert macf)e, unb wo^ barum gefc^ü^t unb

beforbert werben muffe, 5U ungeheuren ©egnerfc^aften bauen, unb au^

bem 5^lan jur (Erneuerung ber Sebenöorbnung tonnte 5unäct)j^ nur bie

üoUflänbige ?(narct)ic ^eroorge^cn. 2Benn wir nict)t glei4)3eittg über ben

©inn bcö öebenö beffer einig werben. dB m^t nic^tö, flc^ barüber auB--

jufc|)weigen; bie geizigen ®egenfä$e treffen ftc|) bann, mit ber wirtfc|)aft*

liefen ^ntereffenüerf(t)ieben^eii- üerbunben, nur um fo unaufgeklärter, um

fo bewu^t= unb ratlofer, um fo erbitterter. 2Bir brau($>en alfo Sieligion.

3)aö ifl gewi^ eine ro^e SKebewenbung, fo fprac|)en unfere Eroberung^*

gläubigen Don ben ©ct)ä§en au^er^alb ber 9leic|)ögren5en, bie „wir" ^aben

müßten. §(ber tk SBa^r^eit, ba^ S[Beltanfc^auungögemeinfc|)aft ein menfc|)*

Iicf)e^ Urbebürfniö ifl, tfl in 2ßa(jr^eit elementarer aiä bie @ren5t)erf4)ie*

bungen, in beren SKa^men bk alten ^olitifer ^üben unb brüben backten.

2Btr tommen nac^ allem jur notwenbigen ?(uf^ebung bt6 alten fo^iaU

bemotratifct)en ©runbfa^eö, ba^ 5ßeltanfct)auung ^rioatfac^c fei. %uB

gemeinfamer 2Beltanfc^auung, au$ Sieligion unb nur barauö folgt gemein*

gültige ©ittlict)teit unb nur auö biefer eine wirtlic&c @emeinfcf)aft. ^tmt

@runbfa§ - SHeligion ^riüatfac^e - war bk rau^e unb bk ro^e unb bk

einjig m.öglic^ie 5(ntwort auf bie ro^e ©ewalt, womit im alten ©taat

©eftnnung erpreßt worben war. Ü^aö 2Bi|Ten beö 9)^enfc|)en um bie

SBelt unb fein ©ewiffen jogcn ftc^ infolgebeffen xnB ^nnerfie be^ @emüt^

jurücf, wo fte teilö »erkümmerten unb im iDunfel abflarben, teilö aber

ft0 5u einer, feit ^a^r^unberten nic|)t gekannten neuen Kraft auöru^ten.

Erfl mit biefer SBiebergeburt beö religiöfen ©eifle^ in unferer ^cit tntt

ben überlieferten SHeligioncn, tritt ben Kirchen gegenüber, wa6 fte felber

aufgebaut f^at ^k großen S3auwerte ^ei^en mit Siecht bie monumentalen

Urtunben ber @efc|)ict>te. SBatum jlefeen bie SDome fo gto^ unb mäc|)tig
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unb me über alleö 3Rtc^tige imb ^[ü(i)ti%e in bie ^a^r^unberte erhoben

mitten in bec aufgeklärten SBcIt? ßut^ec ^atte bie 9J?ac|)(ooflbmracn^eit

ber ^^cieilerflaHe, über ben dinttitt beB SS)Zenfcf>en in >^immet ober jjölle

5u entfc^eiben, gebrochen unb bem 9)?enrc^en bie ^J^ei^eit crfdmpft, f[0

ein perfönlic^eö 95er^älmi5 ju @ott-^u fachen; cö begann bie ^nfmicffung

bec ^erf6nUc|)feit aügemein. 5Barum enbete abec baö ^^ccfönlic^feitöibcal

in unfcrec ßiit fo fläglic^? ^n einer ßtit »oßcr SO^äc^dger juerft, bie

feine ^ü^rcr waren unb Doli Ohnmächtiger je^t, bie no0 ni^t ^ü^rer

finb? Söarum oerfümmerte ^erfönlic^teit jum Kleinformat, warum ift

ba^ ^erfönlicf)e fc^Ue^lic^ nic^t me^r »iel anbereö atö SBillfür unb ßoune

(fei eö auc^ gute ßaune), SSer^ierung balb unb batb Jöer^errung bt$ menfc^s

(ic^en 2Befenö geworben? 5^erfönlict)feit ein 8u;:uö, eine 53lüte ber SSolfsi*

auöbeutung! 5ßte in ben ©täbten bei neun^cl^nten ^a^t^\inbevt6, in biefen

bi^ 5um Unpraftifc^en l^ä^lic^en unb btö jur ^einbfc^aft gegen bie teibUc|)e

2Rac|)!ommenfc^aftfeeIenm6rbei:ifc^cn3«fömmen^äufungenoon3inö^äufern,

womit ftct) bzt Kopitaliömu^ feine „monumentale" Urfunbe fc^rieb (t>iel=

me^r feinen ©tecfbrief, ber nur fo lange ^ntereffe ^at, alö bie Jöerfolgung

bauert), voie in biefen ©teinwüflen jebeö ^auö in einem anbern ©til jum

Jpimmel fc^reit, jebeö inbioibuell aufgepu^t, fo Räufle unb erhielt fic^ h^i

ben 9J?enfc^en barin bie gleicf)e ^erfönlic^teitölüge; jufammen mit ber

ba5u paffenben ©ac^lic^fcit, bie atle^ jur !ä«flic|)en ©ac^e machte, na0
bem 9J?arftwert ju f(|)ä§en, wä^renb fcf)öpferif(^er ©eifl unb 2iehe ju

ben SSflen{(^en unb S)ingen jeber^eit gerabe noc|) nic^t gewertet unb noc^

nic|)t gefc^ä^t ftnb. 2Öie f\(^ je^t bie ^täbte be$ neunje^nten SJo^c^wnbert^

jerfe^en werben (mit allerlei »orläufigen Söieberfefligungen), fo ^aben wir

un^ aber auc^ bereit 5u galten, ba^ au6 i^rer reöolutionären ©ärung, auö

il^rem ßerfaU (bem ^evfaü in ,,^erfönlic^feiten")/ öucf) religiöfe ^erfön«

lic^feiten ^erüorgel^cn, wie einfl baB d^riflentum ^eroorging au5 ber

flerbenben ^eibnifct)en 2Belt. jt)ie religiöfe ^ecfönlic|)teit aber, t)on Sutber

entbecft unb bann »on i^m felber wieber üerloccn — einerfeitö an bie

proteflanfifcf)en Kirchen unb an bie au^ bem geifligen 5Bettbewerb ^erauö

erneuerte alte Kirche, anbrerfeitö an SKenaiffance unb S5aroc! mit i^rem

SKeic^tum an blo§ weltlichen ^erfönlic^6eiten, ber ftc^ fc^lieplic^ in eitelm

unb kleinem ^nbiüibualitätenlujcuö »erlor — , bie religiöfe ^^erfönltc^teit

befielt gerabe barin, ba^ ber 5)?enfc^ tjon ber urfprünglic^en, einfältigen

3Rafur beö 9??enfc^engeifleö nic^t abbiegt, fic^ auf blo^e ©pielarten, feien

fie auc^ reipoll, nici)t einlädt, fonbern gerabe baä S(ügemeinfle unb @e=

meingültigfle menfct)licten ßebenö in feiner größten Dlein^eit unb 5Birtfamfeit

5U oertörpern fuc^t. iDarum wecben wir für religiöfe ^erfönlic^feiten, für

^rop^eten, für 35ortäufer ber ^rop^eten unb 5Sorläufer fogac ber 23orläufer

erfl bereit burc^) SKeinigung üon bem acmfeligen 2lnbiüibualitätenbün6el.
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dB liegt m^t - liest aB 5(ufgäbe na^c -, bQ§ bie :J)eutfc^en, bie

bie Oco^^f^abtitoilifation am rapibeflen untec allen 53öltecn entwicfelt ^aben,

unb bie jweitenö gerabe üom Öleligiöfen auö unb äl?nlic^ im ^^^ilofop^ifc^en

unb in ber n>ortlofen 2Beiö^eit bec 'tSflufxt ber eucopäifc^en (Jntmicflung

tiefe ^(ncegung gegeben ^oben (alfo nic^t nur a[6 jerflörenbe ^cobecec übet

(Jucopa ba^ingingen unb ai6 SSölfeibüngec ba^infielen), ta^ bie 4Deutfc|)en

im trauten @c^o6 ber ©täbte bie ©ebuct beö neuen ©eijleö - taö

©c|)la9n?ort tann unö nic^tö mebr üecfc^lasen - fc^mer^lid) auö^utragen

^aben. ®leict)t)iel, ob bas platte ßanb mit a^nungölofem unb ta6 fapitaliflifc^e

2in* unb S(uölanb mit fe^r a^nungöOoUem jpo^n unb S^a^ biefe (Jnt=

rcicflung verfolgen, fie ju unterbcücfen fuct)en, in biefer ßinte liegt für unö

23eruf, ®0icEfol, 5)robuttiDität. 2ßo^l wirb ftc|) ba6 inlänbifct)e Kapital

mit bem angloamerifanifc|}en SBelttapital »erbinben, alle c^arattetlofen

(Elemente in unfetem 23olt werben bei ben auölänbifc^en Unternehmungen,

bie unfer ßanb be^errf4)en n^erben, betteln unb fct)maro§en unb bann —

bann n?irb auö bem ©runbc, au^ ber 2;reue unb 5Buct>t, bie biefeö an

ber Oberfläche fo glanjlofe unb fo langweilige unb fc^wetfällige 25olt m
feiner t)erfct)ütteten 2iefe birgt unb bie leic^tftnnig mi^brauctien ju la|Ten

feine ©c|)ulb n?ar, auä ber Sapferfeit unb Sä^ig^eit, bie eö im ^riegö»

elenb, brausen bie SJ^änner unb gerinnen bie grauen, p^pfifcl) bewährte,

barauö wirb auc|) bie religiöfe Sleoolution bt$ jwanjigften ^a^r^unbertö

bai sieben, xoaB i^r baB ^eilige SHu^lanb nict)t geben tann: bie gef^igteit

beö geizigen ^nod^engecüfteö, gefligteit mu§ nic^t ^rftarrung unb 58er«

falfung fein, ^e entfc|)lo|Tener b\t, n)elc|)c bie SKotwenbigteit eineö folc^ien

%u6hi\di$ in bit beutfc|)e B^tmft fe^en, bieSßa^r^eit fagen unb ftct) nict)t

fc^euen, t)or ber !ur5ftcf)tigen SJZengc aller berer, bie fi(^ ^^^ ci"^^ ^"'

fumme uon ^lug^eit unb 2Bi|Ten im SDienfl einer grunbbummen 2ßelt=

anfct)auungöloftgteit, einer wahren ©efinnungöloflgteit abarbeiten, ror biefen

angeblich) welttlugen Seuten aB weltfremb ba^ufle^en, befto weniger wunb

unb we^e Dolljie^t ftc^ ö"C|) bie Oeburt beö neuen ©eifteö, beflo weniger

$8erflümmelung wirb bem teimenben ßeben angetan, ^rtennen wir unfer

©c|)ic!fal unb bann wollen wir eö! ^mmer i|^ ^rtenntniö bie Sat be^

il}?enfci)en, unb inbem wir mB bana(^ in ber 2Belt einric|)ten, rict)ten wir

bie 2Belt nac^) nv\B ein.

Unb eö ift teiner, ber fagen mü§te, ber fagen bürfte, ba^ ftc|) biefc

SReligion o^ne feine 3"tun „cntwicfle". 3Riemanb unter unö foll |lc^ a\6

^rop^et auftun, in bem ©inn, in bem eö einfl 0inn ^atte, unb bort,

wo ^atriarct)enluft noct) ^^^^f ®i"n ^ahm mag. Unb wir wollen 9)?ac^e

gerabe l^ier üer^ö^nen, t>erac|)ten, »erfolgen, wo S9?a(t)e am etel^aftefien

if^: nämlicl) wenn jene f(t)on erwähnten SBelttlugen gar entbecfen wüiben,

ba^ mit ben urfptünglic|)en 9)?enfct)engefü^len ber in ber gegenwärtigen

HI



3BcIt SBcIffrcmben „ttwoB ju mac|)en" fei. ©te ^(ufgabc unfccec Seit,

ft(^ auö bcm Sibgtunb ^erauöjuatbetten, bcc flc|> swifc^en mcnfcfiltc^ei;

Ucfptünalic^fctt unb fec^nifc^cc Sioilifation aufgefan ^oC - au^ btefem

Sfbgcunb t(^ bcc SBelffcieg entfpcungcn, bic barbartfc|)c SJJifc^ung bcc

jKafcrei bcö ?(mo!(aufer5 mit bcm tcctJnifc^en ©c^atfftnn - jene unfere

Sfufgabe alfo, an ©teile bt$ mobecnen aeifitgen ^^aoB ein ncueö Sßelt«

bemu^tfein 5U finben, burc^ toB wie leben fönnen, ruft natürlich auc|>

bic auögemoc|)ten pfeuboreligiöfen ©cfc^dftemac^er unb bie ©c|)iebec in

@eifi unb boö ganic JJeet bcc jnjcibeufiöcn, im Stuben fifct)enbcn giguten

auf ben 53Ian. ^tcp^etifc^ ^at bcc pcrflotbcnc SDic^tcc gran! SBebeünb

in feinem S^arquiö »on ^eit^ tk ^iguc eincö JJocf)(laplecö gejeictJnet,

bec flc^ feinecfctt^ rü^mt, „eine neue ntüi^t 2Beltanfcf)auun9 ecfunbcn"

5u ^abcn (ndmlicf) ben intelligenten Qo^oiämuä, ber bcn eigenen SSorteit

niemals im 3Ract>tcil »ectDoflec SU?enfct)en, fonbecn auf J^ofien Pon ,,©umm*

föpfcn unb ec^ucfen" fuc^t). Sßebetinbö ^elb, biefcc „gläubige Sncnfc^",

wie et jlc^ nennt, enbet bamit, ftd^ an bac @elb unb an bcn enbgültigen

ea| 5u eiammcm, ta^ „ba6 Scben eine fHuffc^ba^n" fei. iDer ©4)lu0

ergab jlc^ notrcenbig auB ber fapitalifiifc^en unb mateciatiflif4>en ©efell*

fc^oft, tk SBebcÜinb mit unbcf^eilic|)er eünfllerifc^er 9J?oral fo ^ingejlellt

^at, wie fle ift, fo ta^ ftc^ ^»^ ^J^affe beö getroffenen S^eaterpublÜumö

entrüjlet »on bcm ©piegel ber SBa^r^eit al^ t>on einer Unmoral ab*

roanhte, wä^renb eine intelleetueae ^minber^eit bm fc|)arfgefcf>liffenen @ci|l

ber ©piegelung äft^ctifc|> bertunbcrte, aber flc^ «m bk SÖelTerung ber ®e«

feüfc^aft nict)t im minbeflen beeümmctte. ^eute ijl bcm 95ürgertum bic

^cuielei unb bcn Sn^eacftucncn ba$ Slfl^etcntum - PieUdc|>t - ein

wenig oerleibct, bagegcn wirb alleä ?(bentcurern?efen auf lange ^inau^ gute

3eit ^oben, auc^ ba6 religiofe. 5)a3 !ann aber »ieber nur !ur5ft(f)tigc

unb furc^tfame SJJcnfc^cn ratlos unb !lcinmütig machen ober fann ben

eonferoatiD ^nUK^fxatzn bcn recf)ten ©tojf liefern, um bie 'iSfta^e ber

^urjftc^tigen ju bearbeiten, unb um bic pormaligen foliben Obrigkeiten,

bie nämlich folib im eigenen 23orteil cingefcffen waren, gegenüber ben un*

ruhigen (Elementen oon ^eutc in ein guteö ßic^t 5U fe^en. Unb wie foUtcn

btefe (Elemente i^rerfeitö ^cutc nic^t in SSerfu^ung fein, ftc^) bcm ?luf unb

5(b i^rcö bewegten Öcbcnö ^u entite^en unb ftc^ auf fccigeworbenen ^^lä^en

„cinjubürgern", SKu^c unb Orbnung ^armonifc^ mit bcm eigenen 23orteil

5U tjcrbinben. 5(bcr cö ifl bafür geforgt (wenn eö unö auc|) ©orgen macf)t),

ba^ bie 5erf(|>mt(Tene J^armonic auö (Jlcnb unb ßujcuö ntc^t wiebcrfe^rt.

Sebeö neue ^ü^rertum „tüchtiger unb jlrebfamer 5)erfönli(^feitcn", bie ,M
emporarbeiten", i(^ wurmfli(^ig, folange btefe angeblich) S5eflen nic|)t auct) bk

©Uten ftnb, nic{)t gut ftnb auö geifliger Oberlegen^cit, auö einfältigem religtöfen

.^ommuni^muö, auö jlaieer, ruhiger SBeltwciöfeeit. ^jl t6 nic|>t erlaubt, jene
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mecfwücbige c^tif^Itc^c 55o(fc^aft, wonach aufgerechnet ,,bie ©anfemütigen

ba6 (Jcbrcic^ befl^cn foöen", fo ju beuten? 23erlangt nid^t baä eigenfie

^ntercjlc ber oecfctliebenllen ^interefTenten, bafj flc bie ?(u5batancieuung

bec ©egenfö^e bem guten unb gerechten, bem fanften unb bo0 mutigen

9)?enfct)en übectragen? (5)terec feinerfeit^ mtb bann banac^ flieben, nict)t

nur jroifc^en 9)?acf)t unb '^a^t ju üecmitteln, fenbctn bie giöpte unb

bauec^affellc Dvbnung babucc^ ^et^ufleaen, ba^ ec auc^ ben untec*

bvücften 23cbürfnitTen unb gä^igfeiten, bie ec mit bem iiebenben ^M
bi6 „Sbealiflen" ectennf, 5U i^ccm «Kec^t oer^tlft.) S(bec rocc i(t nun

gut unb ifl ^ü^cec ju ber neuen Oebenöauffafjung ber grei^eit, ©Ietc^=

^^it unb ^rübctlict)teit, wie wir fte ^ier ju üerfle^en unb mitzuteilen

fuc^ten? 5Bic meinen, bie ßage unferer 3eit ifl fo, ba^ jebem - auf

einen furzen gefcf)ic^tlic^en §(ugenblicf, wie in einer aufgeregten 5Ö?enge -

ber S3eruf, gü^rer ju fein, jufaflen fann. 2Bir brauc|)en öcrläfftgc 3"'

fldnbigfeiten für bk «>irtfct)aftlict>en Obergänge foweit, ba§ wir ni6}t oer*

^ungern ober erfrieren; aber grope, bauer^aft gerract)fene gü^rer in unferer

3eif finb wir noc^ niis^t mit 2Boran bie ^ü^rer ^eute ertennen? 5(üe^

5(u^5eic^nenbc, woran ber förpeilict) ober geiflig wohlgeratene S3erater unb

ber §ü^rer in einer n)irüic|)cn Kultur ertannt werben !ann, ifl ^eute in

5(uflöfung, if^ nic|)t in 53erfonlict)feiten, gcfc^weige benn in ©ruppen,

©ct)ic|>ten ufw. t>erbic^tet, fcnbern ijl ^erfprengt, inö Ungewiffe über bk

9}?enfct)^eit auögefireut unb »erteilt. (5ö ifl n\(^ti in einer ^dt, in ber

aQe^ wirb ober gewcfen ifl! «Seit ^unbert 3<»^ren i\\ bk 2Soltöwirt=

f4)aft unb ift baö tägliche äußere 8eben reoolutionör inö Steiben gekommen,

unb ^eute ^at bie S3ewegung bk 5iefe erreicht, auö ber SKaffe unb fHeli»

gion ^eroorge^en. ÜboB ^ieffie ifi aufgewühlt unb auc^) ber tieffte ®c|)mu^.

(5ö if^ eine gut mk bie erjlen c^rifllic|)cn ^a^r^unberte. %i6 ein mir

befreunbeter ße^cer t)or ^a^ren pon bem fpäteren SleictJöfanjler ^ertling

im ^;:amcn nac^) bem (J^arafter jener gtiten gefragt würbe, (|)aratteriftcrte

er fts a\B befonberö perlogen unb auf bie S5emcrfung, ba6 träfe boc^) wo^l

nur bie ^eibnifct)en ©c^riftflefler, »eiferte er, nein, bie c^rijlli(t)en Ratten

gcrabe am meiflen gelogen, ^n ber %at ifl fooiel möglich, ba^ ba$

£ultit)ierte römifc^e S3ürgcrtum feine ©c^lec^tigüeit weniger Dcrciet, bk

5)olitur beffer wahrte alö ba$ au6 ber ©runb^efc geborne unb be$ gw
fammen^angö mit ben gemeinen 25erbre(t)ern bef($ulbigte (J^cii'ientum —

unb boct> war hti biefem bk ^eroocbringenbe ^raft unD ntct>t bort. Unb

fo wirb ba6 brttte SKeic|), ba$ ^eute nact) ben ^eibnifct)en unb cf)ri|lli(|)en

Kulturen werben wiH, auf ein 9Kenfc^enalter getragen fein nic^t t>on

tabelfreien, Doüfommenen, in )10 befriebigten, fonbecn oon mangelhaften

unb fe^nfü4)tigen 3fiaturen. ^^r geiflige^ ©efii^t mag un5 fo üer*

f(|)wommen unb aufgeregt gugleic^ anmuten, wie i^rc (Sic|)tbar^eit unb

T43



Seibltc^feit abflogen fann. 5(öeö wo^ in bcc ©efeUfc^aft an (Elementen

te6 SJJJenfc^lic^en burc|)emanbec treibt, aüen p^pftfc^en unb mecalifc^en

SBibecfpcuc^ »ecfammeln biefe 3Raturen in bec eigenen unausgeglichenen

5)ecfon: Unb eben barum, wenn eö i^nen gelingt, bie jerfaüenbe 9)Zenf4>ä

J^tit in i^rec ^ecfon wiebec ^erjufleflen, fo bilben fle bamit taB SHeue

t>oc. SSieUeic^t nuc in @tunben i^reö Öebenö, abit inbem aÜe S)?enfcf)en

in bie ^(i^t^^f^nt um 3al^i'5e^nt njadt)fcnbcn 2Birbel unb (Strömungen bec

3BeItret)oIution gebogen njerben, xt>ädi)ii für alle bie 23ebeutung beffen, xoa^

jene armen erflcn unfoliben „<S(|>tüimmer'' im aufgewühlten S}'?eec an

neuer ©i4)er^eit wo^I ftct)ten mögen. Dluc mit falbem Erfolg oerfuc^t

ber 23ürger, ber ©ro^bürger, ber Kleinbürger, ber 5(rbeiterbürgec üon bem

nict)t me^r gan^ (tc^etn ^tanbpunft bec KlajTe, »on biefem eigenflen

S5oben ber Satfac^en auö, ben gewohnten J^erabblicE auf alle Öebenö*

bewegung unb befonberö auf bie religiöfc SÖeroegung ju geroinnen. 2öic?

2Bar nict)t fc^on »oc 2000 ^a^ren Sefuö, burc^ bie feine ©efellfc^aft mie

auc^ burcf) t^zn ro^en ^öbel, bur0 beibe miteinanber anö Kceuj geliefert

njorben? Unb in ja^r^unbertlanger $(rbeit n>ar eö boc^ gelungen, t)a$ 23ilb

jeneö rücfflc^tölofen SSolförebnerö, ber fagte: „2lc^ n^iÖ ben @oi^n auf*

rühren gegen ben 23ater unb tk Soc^tec gegen bie SJZutter" unb ber au$

feinem Sleict) ®otteö bie Sleic^en auöbrücElid) auöfc|)lo^, jum «Sinnbilb

bec (Ergebung in tie gottoerlalYenfie fapitaliOifcf)e ©efellfct)afföotbnung ju

ergeben. Unb tiu ^^ilofop^en? ^Durften fit nic^t in i^ren S3ü(|)ern un«

gefalle fc^reiben, voa6 f\t bac|)ten, wenn ft^ eß nuc unöcrflänblic^ genug

auöbrücften: ,,^tib i^c aber ja gelehrt, forgt, t>a^ feiner t$ ecfä^ct." Um
ber „9lu^e unb Orbnung" roillen.

®egen biefen „gefunben 9)?enf(|)cnDerftanb'' beö ^goiömuß ^errfc^enbec

KlalJen flürmt ^eute bit Empörung an. SDie (Empörung felbfl rciebec

beS (Jgoiömuö? ^oB ijl bie '^taQt, unb baß ifl bie religtöfe ^c^ge.

^eber, ber nic^t bie Untiefe beö S3en)uptfeinß, in ber hk ©elbflerfenntniö

liegt, überhaupt meibet, fann metfen, roo bk mocalifc^en ßebenSgefahren

für i^n felber liegen! 2öer |tct> "ic^^ ^ot bem @c|)icffal überhaupt »er»

birgt, roer ni(|)t barauf oerjic^tet, baö @ute ju roollen, fonbecn roer lebt

unb njir!t, ber 6ann (tc^ allerbingö an bem über^ocf) aufgefc^ic^tet geroefenen

unb je^t frei treibenben ©runbfc^lamm ber ßüt auc^ biö in fein ^nmiH^
Einern befc^mu^en. 2ßeil nic|)tß ftc^cr ifl, unb weil feiner feiner felbec

ftc^er ifl, bacum wollen ^eute bentenbe unb fü^lenbe 9)Zenfc|)en bk einzige

unter allen äußeren ßebenöumftänben faltbare ©ic^er^eit, ölu^e unb Orb*

nung, bie p^ilofop^ifc^ religiöfe, nict>t entbehren. 2Beil nic^tö fid^tt ifl,

fann aber jeben ni(t)t nur bie Unrafl unb boö Unglüct ber ^dt über*

fallen, fonbern auc|) baö über ginfierniö unb @c|)recfen ^eraufbämmernbe

8i(t)t fann jeben treffen, ^eben ge^t bie religiöfe grage an. ^eber fc^afft,

T44



mic^ unbcmu^f, boö neue ßebenöbemu^tfein mit ober ^emmf, »erbirbf, oer=

fiümmeU eö.

3c^ ^Q^e tjeifuc^t, baö neue menf(|)lict)e ßebeuöbemu^trein, haB ic|) in

feiner erfien unb unüoUbmmenen 5orm mitjufeilen möge, üom reliäiöfen

Urgefiibl biö 5U tlaren unb flrengen ©ä^en 5U entnjtcfcln. @oU ctne

folct)e neue ^^jjilofop^ie jlc|) auöbreiten, fofl fte @ct)ule machen, fo mu§

fte ftc^ natüilict) mit ber befle^enben ^r^te^ung unb @c()ute unb mu§

jlc^ über bie @c|)ule mit ber ^ircöe au^einanberfe^en. dB ift befannt

genug, wie fläglic|) biö ^eute tk ?{u6einanbecfe|ung oon ©(^u(e unb

^irc|)e mißlungen ijl. ©ie mu^te bisher fc|)eitern, weil auf biefe ^ageö*

fragen ^ugleict) ""^ entf(t)eibenben fragen unferer ^ulfutpolitit nur folct)e

?[)'?enfct)en eine 5(ntroort finben fönnen, bie oor aüem auf bie religiöfc

Srage felber eine %ntvoon gefuc^t ^aben. 3Rur eine rcelt^afte ^infleüung

fann au6 ber alten 3}?enfc|)entüett in bie neue hinüberführen.

25lö gefiern ober ^eute f^at ber „JJifltoriömuö", gegen bcn üor fünfzig

^a^ren 3Rie§fc^e mit feinem bellen ^ugenbroerÜ ben ^ampf eröffnete, gc»

^errfc^t. ©ie 93etrac|ltungön3eife, a\6 wenn nur bie geroefenen ®ef(t)lec|)ter

gef4)üffen unb getan Ratten, unb alö ob bie leiblic|) lebenben unb gegen*

njärtigen S)?enfct)en ^auptfä(|)U4) bafeien, um ba.^ ©enjefene ju betract)ten

unb früher gefct)e^ene 5aten na(|)5ua^men, biefe {jiftortfc^e Sebenö^altung

^at un6 roeber mit ber Sragifomöbie ber biö^ertgen SKeligionen unb be5

biö^erigen ^^ilofop^ierenö ber 9J?enfc|)^eit tapfer unb Reiter @c^lu§, nocf)

mit ber Einrichtung ber 9??enf(|)(?eit auf Erben ben 5(nfang machen laffen,

SDurc^ eine buntfc^ecfige gefc|>tc|)tlic^e Erfahrung würben ^us^nf^ ""^

S3olt Derwirrt unb bie 9)?enf4)^eit in ben je^t unerträglich) geworbenen

9)?ipflänben fefige^alten.

©er ^ifloriömuö ij^ tro^ aüem 5U Enbe. iDie 59^enfc|)^eitörcPolution

ifl tro§ aüem ta, ©ie ifl ba in bem Umfang unb in bem 2empo, in

bem ber anglo;ameritanifct)e ^apitaliömuö überall auf Erben bie gleichen

n)irtfc|>aftlic|)en Öebenöbebingungen ^erfleüen wirb, unb aB burc^ bie

^erü^rung ber 23ölEer bie alten Sleligtonen um t)a6 55ewu^ifein i^rer

Ein^igteit gebracht unb im ßic^t ber 5(uftlärung werben jerfe^t werben.

SKit bem bk ^itt umfpannenben materiellen unb geifligen 23er!e§r

wirb auct) bie leibliche 9J?ifct)ung ber alten 23ölfer unb S^laffen fic^ »ofl*

jie^en; man ermeffe bie ©auer, mz bie 2ßuct)t, 2:iefe unb ^^roblemati!

biefeö naturgebunbenen ^ro^ejjeö, unb man wirb fict> bie SBeltrePolution

nict)t furjfriflig wie eine §olge ungeheurer 5^utfd?e Porfiellen.

jDer ®egenfa§ ber SKalJe, beö S3lutß war blöder ber fmnfallig ^erauö»

forbernbfle unb 3ugleict> innerlict)fle unb burc^) ©enerationen na4)^altigfle
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menfc^ltc^e ©cgenfa|. S(uö einer neuen iOZifc^ung bec alten 23oI!er, tt>o=

burc^ in immer me^r 9??enfcf>en eine Unouögeglic^en^eit unb ©pannung

biB ganzen Sßefenö hineingetragen wirb, wirb aucf) politif(|) ein 3^rängen

^eroorge^en, bai fic^ mit bem ?(ufbrang ber wirffc^aftlic^ UnterbrücEten

perbinben wirb, ©iefeö 25erlangen nad£> einer großen ?(uöglei^ung unb

©(eic^^eit in ber SJ^cnfc^^eit, nac|) einer ^in^eit, »on ber neue beweg«

liefere ^O^enfc^^eitögruppen umfangen fein foöen, wirb ju Söewu^tfein

!cmmen in ber neuen SKenfc^^eitöreligion.

5Bir müfTen bie überlieferte foiialbemofratifc^e Dleigung, bie neue 5BeIt

einfeitig pon ber materiellen ^zitc ^er aufzubauen, um biefer 5Belt willen

überwinben. ©ewi^ ftnb bk ^been nac^ ber öfonomifc^en ®efc^ict)tö»

auffaffung erfldrbar - jeboc^, vok gefagt, nic^lt nur 6!onomifc^, fonbern

au(|) biologifc|> - unb wir jweifeln niC^t, ba^ man künftig einmal Sebenö*

auffaffungen im großen ®til äüct>ten wirb, auf ®runb ber ^enntniö ber

S5ebingungen, unter benen eine JDenfart entfielt. 9Rur überfe^c man bo0

wirflict) auc^ nie me^r bk läct)erli0 na^eliegenbe 2:atfac^e, ba^ \tbt dt'

eiärung, wie ©cif^igeö auö körperlichem (jerporge^t, felber wieber ein

geilliger ?(ft ijl. 5)iefer ^tt i(l bann wieber au6 neuen materiellen

9)?omenten erklärbar, biefe neue materialiftifc^e (5t Klärung fte^t wieber al^

geifliger %tt Por unö unb fo fort: ba$ ©eijlige fct)altet ftcf) immer

wieber ein; t$ wirb materiell erklärt, aber jugleic|) erüärt eö felber, ijl

gleich urfprünglic^, gleich tatfäc^^lic^ unb gleich berechtigt in ber iDoppel*

natur unfereö iDafeinö. 2Bir fönnen nic^t anberö, aB ba$ materialiflifd^e

unb ba6 ibealiflifc^e ^rinjip ernennen unb anerkennen.

3n Pielen geitungöauperungen gerabe ber leibenfc^aftlic^) unb burc^bac^t

fo5ialif^ifct)en Greife begegnen wir neuefienö bem SKuf nacf) ber neuen ge«

meinfamen OebenöauffofTung, nac^ „einem PoHwertigen (5rfo^" für „uralt

eingefreffene ^Jbeologien", um eine beliebige Formulierung auö einer 2:ageö=

jeitung ^er^ufe^en. ?(ber leic|)t fc^eint biefe 2Beltanfc^auungöarbeit noc^

9Rebenfaöt)e ober 8u;:uö; ba^ ber SÖZenfc^) nac^ bem, xoai nic^t materiell

ijl, ebenfo Perje^renb unb nur Piellcic^t nict>t mit fo augenblicfliebem S5e=

bürfni^ hungert wie nac^ 35rot, unb ba^ bk feelifc^e Unterernährung nur

weniger augenfällig ift a{$ bie lciblic|)e, biefe %at{a^t wirb pon ben

Ölealpolitifern noc^ auf eine 2Beile unterfc^ä^t. 5Ü?an nimmt ben ®eijl,

bie öebenöüber^eugung, bie „^beologic" ber ^enfc^cn al^ 9J?ittel! 9Rac^

ben tragitomifct)en ro^en 23erfuc|)en ber alten beutfct)en 9J?ac|)f^aber in

le^ter @tunbe ^u ben fogenannten bemofratifc|)en 9)?et^oben ber S3earbei»

tung ber öffentlicf)en ?D?einung burcf) ba$ 2Bort überzugeben, wirb t6 bk

wefllic^e Orientierung ADeutfct)lanbö, bie an ber Oberflä4)e über bk 6(1=

lict)e ficgen wirb, mit ftc^ bringen, ba§ bie fünfte beö beflec^Jenben unb

befloc^encn ^otteö bei unö immer ausgiebiger werben nac^ge^olt werben.
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5J}?an tticb eine ®e|lnnung immer unentbehrlicher für eine trirfungöoodc

Sfgiration unb ^^ropaganba finben! „Wlan eigne (tct) ^ine ßebenöüber»

jeugung an, um ftc^er oufjufreten unb (Erfolg ju ^aben!" ©o efroa wirb

ftc^ ba6 religiöfe S3ebiirfniö ber religiös @ct)n)ac^begabfcn beFriebigen, bie

im übrigen eine »or^ügtic^e ^^fTungöfraft für ba6 ?(ugenblicf(i(t)e, 3Rq^c

wnb ©reifbare ^aben fönnen. 2Baö nü|(e e5 bem 9)?enfc^en, wenn er tit

gonjc 5ße(t gemänne, an feiner ©eele aber ©c^aben litte; biefeö 2Bort

üon Sefiiö Derfle^en bie religiös @c^»act)flnnigen überhaupt nic^t, bk

©c^rcoc^bcgabfen nehmen bie @ce(e aU eine SBeltflug^eit ju anbern

^lug^eiten („bie Wlotai Ol ba$ befte ©efc^äfc," üerftc^ert ber 5Ü?arquiö

t>on ^eit^ 2Bebefinbö), njä^renb enblic^ bie ^^rop^eten altertümlichen

©tilö, bk ftc^ im befonberen 23erfe^r mit bem SBeltgeifl glauben, ben

@etfi, i^ren eigenen ®ei(l p^antaflifc^ unb überheblich über bk materiellen

3ufammen^änge unb Erklärungen ^inauö^eben. 2öir, bie webcr bem
^Materiellen noc^ bem ^fpc^ifc^en einen grunbfä^lic^en ober enbgültigen

2Sor5ug juecfennen, be5eic^nen mit „3^«ologie" übernjunbene, falfc^ ge=

TOocbene 25or|ielIungen: ben ^inttitt beö neuen Öebenöberou^tfeinö machen

wir nic^t einfeitig öon ber n?irtfc^aftlic^en Umorganifation abhängig, fon»

bern ebenfofe^r biefe pon jenem. iDie 5(rbeit beö SSolföerjie^erö gelte nic^C

me^r aB ba$ blo^e 5(n^ängfel ju ber beö ^oiUmttB unb politifc^en

«öoie^fü^rerö.

Er^ie^ung njir!f befanntlic^ immer nur fomeit, al^ ili ^Selbfterjie^ung

beö (Jr^iejjecö ifl. 3« unferer ©elbj^er^ie^ung gebort eö, ba$ wir un^

5u einer befrimmten dttmntniB pon ber 8age beö 9)?enfc^en unb ju flaren

rtttHc|)en Folgerungen barauö befennen. ^Daä i^ ^ier t>on ben erflen

leiten an mit bem poüen 23cn>u^tfein gcfc^e^en, ba^ ftc^ jeber folc^e

SSerfuct) ungezählten 9)?ögtict>teiten auöfe^f, gcfc^ulmeiflert unb belächelt

ju »erben üon ber ©ürffigfeit beä künftigen, aber auc^ gertc|)tet ju

werben burc^ baö ©eläc^ter be^ SBeltge^eimnifTeö felbft. 5ro^bem, e6

bleibt für bie 9J?enfct)^ett unmöglich, ju leben o^ne 5Denfen über ba$

ßeben. Unfer jDenfen überzeugt tlc^, ba^ t6 hei feiner Eigenfc^aft, Pon

Erfahrung 5U Erfahrung fort^ufc^reiten, boct> öuc^ im »oütommenen

5öeltge^eimniö, in Unenblic^feit tappt; gerabe angeflc^tö be$ 3Ric^tiui0=

baren wenbet flc^ ber 9}?enfc^ bttouf',t allem SQBigbaren 5U, um fic^ bamit

in Dlaum unb ßeit einzurichten; bei biefer Einbürgerung im ®ie5feit5

oerbürgert ber neue 9J?enfct> nic^t, benn er ifl erfüllt oon bem tiefempfun=

benen üetnünftigen (Slauben an eine rabifale S5eric|)ti9ung unfere^ in

Slaum unb 3^'^ f^<^ abfpielenben, fei eä glücfllcf>en, fei eö unglücflid^en

®cfct)icf^ bur0 ba6, xüa6 fic^ nidt)t alö S^laum unb nicfyt al^ 3eit, fon=.

bern al6 etwas Unfa^lic^e^ unb bod^ für unfer iDenfen Unabroeiöbare^

«rgibt, wenn wir alle bentbaren Släume unb Seiten in ©ebanfen ju*
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fammenfafTen wollen. «Solche 3ufommenfafTunscn (tnb unferem SSctflanb

fonfl auBm^mäioB möglich! ©ie ©cmütälage, tic angeftc^fö bec einen

unfa§lic^ großen S(u^na^me, angcjlc^tö bec (teueren ^^cric^tigung afleö

enbltc^en ©efc^icfö burc{) bie Uncnblic^feit, votauäfti^tüd^ juc SebentJ«

ftimmung bec ?S}Zenfc^^eit werben wirb, fann aB eine 35ereitfc^oft jur

unbegrenzten ^J^öglt^feit Oorteö ober !ann atö (Erwartung unenblic&en

%u6o^k[(^6 umfct>cieben werben, aber welchen üerfagenben, auf bk eine

ober auf bie anbere 5Bcifc oerfasenben 5(uöbrucf man auc^ wä^fe, unfere

^ntfagung X)or bem Unfaßbaren bleibt in jebem ^all fo beutlic^ unb

offenbar, ba^ unfere ?{uffalTuns nid^t kic^t 5" einem ^Dogma etfiarren

tann. ^owie wir burc|> feine auömalenben P^antafien auf ein 3e»feit^

abgelentt finb unb nic^tö anbereö auö bem SBeltge^eimniö entnehmen aB

bie ^rei^eit gegenüber bem 5)ieöfeifö unb eine tiefere Siebe ju feiner fe^n*

fuc^ferfüHten 5)rac^t, fo ^ie^en wir auö ber üernünftigen Erwartung eine5

unenblic^en S(uögleic^ö nic^t bie Folgerung, barauf unenblic^ au warten,

fonbern ben SJZut, ben ^eiteren SO^ut, einen S(uögleic^ im (Jnblic^en ju

fc^affen, in ber „fommuniflifc^en" ©emeinfc^aft. ^nbem bie SJJenfc^en

immer me^r ju ber ^rfa^rung !ommcn, ba^ eine befreienbe Öebenöauf«

faffung o^ne ibeologifc|)en ^enfeitöaberglauben unb o^nc materialif^ifc^e

SSerrannt^eit inö 3^ieöfeitö baB menfc|)lic|)e OlücföDerlangen begünfligt,

ben ^goiömuö unfc^ulbiger unb fc^merjlofer mac|)t, fo werben fic^ bie

cntfprec^enben j^anblungen automatijteren, tok ber 9Kenfc^ unjä^lige

^anblungen automatiftert ^at

9)?ag ber ^bü^ einer ßebenöanfc^auung auB unferer ^e\t ^erauö, wie

i(|) i^n bamit wieber^olt ^abc, me^r ober weniger Ober^eugenbeö an ft4>

^aben, auf jeben "^aU. ftnb perfönli^e 23eEennfni!Te ^eute nötig, in benen

fic^ (jrtennfniö, wir!lic|)e ober »ermeinte, in aller 5(uögefproct)en^eit unb

Obernct)tlic^teit ber ^ritif preisgibt. 3Rur fo fommen wir über bk !irc^=

liefen S5efenntni|Te ^inauö unb ^ugleict) nic^t ttvoa in bie fct)ulp^ilofop^if(|)c

^[fenntniö hinein, oon ber naiver noc^) ein 2Bort ju fagen ifi. 23on

beiben ©etten fann bie notwenbige erfle Klärung, voci6 foaialiflifc^e 5Belt*

anfct)auung fei, nic^t kommen. ^^ unfer 2ßiUe, jebem nac^ feinen gä^ig»

feiten, jebem nac|) feinem SÖebürfniö ju fc^affen, nur eine c^aotif4)c ^ät*

jlrömung, ber mit einer t?erfc|)wommenen ^beologie genügt ifi, ober ifl

bie 2ßirflic|)feit, ift bk 2Belt fo, ba^ grei^eit, ®lei(|)^eit unb S^rüber*

lict)feit bei ber ^mrtc^tung beö 9}?enfct)engerc^lec^tö über ben (Jgoiömuö,

über auct) unfern eigenen ^goiömuö fiegen fönnen, weil wir ben 2ßillen

ba^u auö ber 5ßelt, au6 i^rem überaeugenben S(nblicf f4)öpfen. iDaö ifl

bie S^age. Unb biz $(nfwort lautet: ^^ ifi burc|) fein 5Belfgefe^ bem

5}?enfc|)en9efct)lec^t üerfagt, eine glüc!ltct)e 2öeltf^unbc auf ^cben ju er*

leben, ^ber tiefe gro^e, im ßi(|)t ber 5(ufElärung fic|)tbar geworbene
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^ÖQ^{i(i)tdt tömmx Xüit nur bur(|) eine Sebenömeiö^eiC mtvoktiid^m, bic

einzig bai itbifc^e 2Bet6 be5 9J?enfc^en anecfcnnt unb jugleic^ in

biefem ^ampf eon bei* ^^^^i^^Jf/ 9^"^^/ «Oeiteiteit einer unenblicf)en

©egenwart be5 ^ßeltge^eimnilTeö f\d) (ragen lä^t. 3"^ ^i^^^ jeben, biefe

geifltge Sebenöluft, in ber fic^ bie fÜJenfct^eit fc^on ju betregen beginnü,

fühlbarer ju moc^en, alö ic^^ oermog. 9]ur foü man enblic^ einmal

ot)ne frommen S5etiug n?a^r nennen, n?a6 unfere ^iit n?a^r nennen fann.

3^ann n^eiben roir unö auct) nict)t me^r um ^Reliquien beö @uten

unb beö ©ct)önen »ergangener ß^itm immer oetgeblic^er unb oerroirrter

mü^en miitJen.

5Bie fict) bic imit ße^re unb <Sifte r>on bem 3)ogma unb oon ber

bogmatifc|)en 'SJloml baburc() unterf($eibet, ba^ mt nic^C auö bem ^cn*

fcitö inhaltliche S5inbungen für ba6 ^Dicöfeitö ableiten (unb eine ^errfc^aft

ber ße^rer in biefer unmöglichen 2ßi|Tenfcf)aff, ber 53riefier), fonbern wie

mir ntc^tö »erfünben alö eine ßiebe ^um 3^ieöfeitö, bii burc^ ben ^licf

auf ba6 bcrict)tigenbe ^enfeitö t>on ®ier unb ?Ü[ngflen gereinigt ifl, fo

tann auc^) ber künftige ^ultuö nic^t me^r eine 23ecmittlung jtt)ifcf)en

^enfeitö unb ^Die^feitö fein wollen.

>Der tirc^lic^e ^ultuö ifl in feinem ^influ§ auf ba6 ©emüt nic^t

leicht 5U überfc|)ä§en. 2^c|) ^abe einmal in einer fat^olifc^en ^irc^e bem

SKequiem für einen 2:oten beigewohnt, ber ben ^ntfc^lu§, ein läftigeö

ßeben üon fiC^ ju werfen, gefunben \^atti. Obgleich ic^ mit Sibneigung

ju ber 5eier !am, haftet mir jene ©tunbe tief im @ebäc|)(niö. Stber auc^:

biefer büjlere ^otenfult ebenfo, wie ^ttoa ba6 orgelumbraufle x^aüeluja

einer DfiermetJe, ber gan^e !irc|)lic|)e ^ult ii\ für unö baburc^ unmöglich

geworben, ba^ er ftc^ bogmatifc^ auf ztwaB ^enfeitigcö hzß^kl^t, belJen ftc^

ber ^riefler !unbig glaubt, unb mit bellen Segnungen unb iDro^ungen

er bic ©emeinbe lentt unb be^errfc^t. 9}iit ben blenbenbflen, flnn^ic^ßn

9)tittcln erreicht eö ber ^ult, t)on ber gefamten (Binnenwelt, foweit fte

nic|)t firc^lic|)er SJJac^tbcceicf) ifl, abaublenben! '^m Sannfreiö biefer

funtelnben unb bli^enbcn ^rac^t beö „©ottee^aufcö" fle^t in ben !at^o-

tifc|)en ^irct)cn ber Söeic^Jtflu^l: „^n ©otteö (^tatt" (fo bit ße^re unb

bk gotmel), Dcrmi^t ftct) ^ter ber f)riefler, ewige göttliche ©träfe 5U

löfen ober ^u behalten.

(Ja ifl tlar, baj^^ eö für ben Ürc^lic^en ^ultu5 einen „^cfa^'' fo wenig

geben Cann, xck für ba6 6irc^lic|)e iDogma. 2ßenn ber tapfere dinft

Jpaecfel einmal allen ^rnfleö üorgefc^lagen \$at, in ber ^uhmftdtiit^z

müpten 5(quarien mit ben entwicflungsgefc|)id;tlict) mecüwürbigflen 2:ieren

aufgejlellt fein, um ben ©laubigen 5U ergeben, fo mag ba6 ^umotiflifc^

allen ^rfa^ beleuchten.

©a ber neue .^ultuö nic^t Söe^ie^ungen 5um ^enfeitö tjer^errlic^en
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fann, fo tann cc nuc ba$ 5Dtcöfei(ö feftlic^ wiebcr^olcn. 2Benn bie

g^enWen nid^t me^c oor^citie, fonbcrn im ^o^cn Wut jlctben werbeiip

rcttb fc^on bcö^alb bie 3:otenfeiec baö finjlecc unb jerretpcnbc ^at^oö t)er«=

liei-en, baö 5U9(ci(|> auB buntlcc ^tnäfi t)oc bem Senfetfö unb fmnlofec

5(neiammeiun9 an ta$ ©icöfcif^ entfpranß. $(n ©teße beö 2;oteneultu5

aber: wirb baö ^eitere gefl bcö C^toö treten, ^ie ^ortpflanjung micb

auö bem iDunjltretö brutaler 3Rotburft unb leict)tferti9en @elü{leö in eine

beglücfte, leichtere ßebenöluft erhoben «jetben, fobalb |tc|) ^ein geiftlic^cc

^o0mut me^r mit @ott alö einem „reinen ®eif^" üecbünbet unb über

bie ©innenmelt erhoben bün!t, fobalb alfo 9)?ucferei unb ^euct)elei nic^t

me^r t>k ibeeüen SSorauöfe^ungen finben, ben dtoö im jDunEel ju

fc^änben, fobolb Sfufeiärung, «Sitte unb @efe| eö oer^inbern, ba^ ßetüilTen«

{06 in bie 2Belt gefegte 3f^aci)fommenfc|)aften ben ^rieuäungöaEt r?erfluc^en

unb fobalb cnblic|) ha6 9efc^lec|)tlic|)e SSege^ren, wie jebeö anbcre 2Sec*

langen ouc^, »on einer OefeUfc^aftöorbnung befreit i(l, burc^ bie mit

jcbem anbetn ^soiömuö auc^ ber fejCueUe ^t^üf^tzt vokb, S^ättt ber

it'rieg flatt t>ier oierjig "^a^tt gebaucct, wer mi^, ob bk ^ottpflanjung

nic^t ä^nlid) „organifiert" njotben rcäce, wie bie 2öittfc^aft. 5(ber wie

jebe Dleeelung auc^ fc|)on biB öeonomifct)en Sebenö o^ne S3en)u^tfein öon

2Belt unb ßeben - mit einem 2Bort o^ne ©erüiJTen - t>erfagt, fo fmb

natütlid) Sejle beö dtoB toü „©ct)ön^eit, «Kofen, ^X)U\itn unb 8u|l",

wie ^eine 3ebic|>tet ^at, ifl „boB rofenbeerän^te Sef^ ber S3räute" unb

baB ber ^jun^en S^ütter", wooon JJeinric^ »on ^leift in „Pent^cftlea"

geträumt f^at, ^ot^M unb 2;raum, folange ba6 auf^lärenbe 2\(^t, boB ouf

boö @efct)lec^tlic|)c fäOt, nic^t rclisiöfeö ßic^t ifl. 2ßie bie beeannten

burc^bringenben SHöntsenj^ra^len ben, ber unsefc|)üßt bamit arbeitet, un»

fruchtbar ma^m, fo öefä^rlict> ifl ^(ufflärung, wenn jle Hc^ ^^t unfttt»

lic|)em, egoiflifc^em ®ei|l oerbinbet. O^ne ben relißiöfen ®eift finben

wir nict)t jur Unfc^ulb be^ 2:riebeö jurücf ; in einer moralif(|> unb p^pftfcl^

»erfeuc^ten ®efeüfct)aft oerwanbelt ftc^ baS Unfc|)ulbi9(le mit grellem,

tragifc^en S[Bi§ (ic^ erinnere wieber an SBebefinbö ßebenebilber), in ba6

©Ct)ulbigf^e unb ©emeinfle.

$(ber ber §(nfang mit einer neuen (Jr5ie^un9 gegenüber bem alten

3^ogma, ber alten 9)?oral, bem alten ^ultuö mu^ gemac|)t werben. dB

^ilft nic|yt^, nd) erf(t)rocfen üon ben großen §orberungen ab^uwenben unb

fict) auf bie Hoffnung jurücf5U5ie^en, bie neue «Schule werbe fv^ auB

3:eilreformen aufbauen, bie neue religiöfe ©eftnnung werbe „organifc^''

erwac|)fen (|?eutc bk ßebenöwcnbung berer, bie für bk betreffenbe ©adjc

gerabe hin Organ unb feine Stftioität ^aben) unb eö fei nur tie »oll»

flänbige 2:rennung tjon (Btoac unb ^irct)e nötig, fie gebe genug ju tun.

©ewi^! Slber auct) biefer Söefreiungötampf fct)öpft feine SBu^t nur
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barauö, bap bie ©lieber nic^t Mop Don Seffeln frei, fonbern ju einem

SBecf frei fein »ollen. 5Bic Raffen eine jweifac^e, eine jmeifac^ oet*

fagcnbe S^oltöerAie^ung, bk eine mel?c in bcr lQnblict)en SSeoölferung oec«

TOurjelt, bie anberc me^r fläbtifc^. >Die länblict)e war ^irct>lic^: einet

frummen porigen SiJ^enge fc|)tieb bec ^^rieflet ©lauben unb <BitU eoc;

bie 9lonc feiner iO?ittierfcfcaft 5tt)ifct)en ®otC unb ben iÜ?enfct)en, rcoran

et glaubte unb glaubt, fieberte et mit oller politifc|)en Energie unb mit

ben treltlic^ften SlTitteln. '^m übrigen entließ et aber bk ©emeinbe auö

^irc^en3n?ielic|)t in itivc^met^trubel. ^ie ^rjeugung ücrolfo^oliflerter 3Racf)=

!ommenfct)aften ^ot er al6 (Jrjie^et niä)t cer^inbert. ^ie ^immlifc^e

$runfen^eit mpflif(|)er ©ct)auer unb bet trbifc^e 9laufc|) bulbeten einanbet.

Unb wie n?ar eö in bin ©täbten? ^ier verloren bie tänblic^en ^t5ie^ungö«

grof;mäct)te, 3Ratur unb tir4)lic^e ^unfl an 5BirÜung unb btlbete ficf) bafüt,

m einet mäpigen 23erbinbung mit STufflärung unb 5öi(Ten, ba6 an6, vooB

im rceiteflen ©inn alö beutfc^e @ct)ulbif5iplin begannt ifl. Unb bctüct)tigt

\\X weil biefe cr5ie^erifct)e 23enju^t^eit au6fct)lief5lii|) auf bie ^rnjerbung

nü^lic^et ^enntnilje ju egoitiifc|)em SBettberoerb (um ben Wlaitt) gerichtet

rear unb meil ein er^ieljerifc^eö 8eben6ben>uptfein tabi^al »erfäumt würbe.

iDie factlict)e SBelt gerfiel in 5äct)et unb bie menfct>lic^c in ßaufbahnen;

afabemifct)e, etn)ä^rigenberec|)tigte ober folc|)e nur mit $öolföfc^ulbilbung,

baö (Jrjie^ungöfpflem xoac Eapitalifiifc|), militärifc^ unb bürotraf ifcf) ju

einet 5fft""ä füt ^errf4)enbe greife ausgebaut, bk t)on i^rcm 23ortetle

genau fo tkl ober fo rcenig obgaben, alö i^rer 9)?einung nact) genügte,

um bk SSolf^maffen jn beruhigen. (5mc n)it!lic|)e 23olf^erjie^ung, ein

reirflic^eö Sebenöbemuptfein ba S)?a|Ten aber t?er(jinberten jene itteife

inftinttio auö aller ^raft. SDenn gen?ip ifi eine (Jrfenntniö bet menfct?»

liefen Sage aucf) für ben einfachen Sl)?enfc|)en nötig unb möglich), baB

©ct)icffal beö 5[^enfcf)en. liegt einfältig beutbar ba. S(bet foroie mit bem

2Bort üon ^atl Wlaxj: „©aö ^^i'oletatiat in ber ^^^ilofop^ie feine geifltgen

unb bie ^^ilofop^ie im ^Proletariat i^re materiellen 5ßaffen" gcfunben

unO „ber ^li^ beö ©ebanfenö grünblic^ in biefen naioen 53olföboben

eingefc^lagen" ^af, fommen natürlich) bie ganzen ©tunblogen ber auf

eine racfernbe 9Jiaf|'e ftct) flü^enben Jeubal^ unb bürgerlichen ®efellf(t)aft

in^ 5ßan!en. ®arum ^ält bie alte ®efeüfct)aft an ter fitct)li4)en SKeligion

feft unb roiH feine religiöfe b. ^. feine ctnflma(t)enbe ^^^ilofop^ie. ^ie

Unioerfitätsp^ilofop^ie, übrigenö in einer f(|)rullen^afcen @pract)e befangen,

galt nict)tö unb rcoHte ni(|)tö gelten, ba fte ja nic^t auä bem ßeben (5t»

Eenntniö f(t)öpft unb ba^it bem Seben nic^t gen?a(t)fen ifi. SRiemonb lebt

biefe 5^^ilofop^ie; bamit ba^ ber ^^tofeffor t)on il^r lebt unb alö „wiffen*

fc|)aftlic|)et" 5Sürge füt bie ungefö^rc 9lict)tigfeit bet befte^enbcn Orb*

nung eine betoratiüe unb materielle ©elcung |?at, bamit ifl bie ^^ilofop^ie
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abQcfunben. ^ic offiaieüe 53cofc|Tot:enrafre taim eö nic^t begreifen, ba^

2tbenStxhnntni6 nicf)c tote irgenbetn etn^clneö t^eoretlfc^eö 5«c|> »on bec

entrprec^cnbcn ^ro^iö loögelöft be^anbelt werben fann, fonbem baö ftö^

bec 5Beife unb ^Dentcc feine (JcfenntnB bcr 8ebenön?ette immer nur er*

^olen tarn, inbem er 2Berte lebt, 2Berfe in ©elbl^er^te^ung unb ^cjie^una

anbetet erprobt, ßebenöfü^rung a(ö SJJeC^obe btt ^^ilofop^ie - ha^ ergab

feine Saufbal^n, unb fo blieb ba6 beutfc|)e (Jrjie^unsön^efen auc^ in einer

feigen SSeileßen^eiföftCuation gegenüber ber ^iic|)e. 0:6 blieb eine jjalb^eit.

3Rcc^ (Schopenhauer ^at in bcm ®efpräc|) „Ober bk Sleligion" ben einen ber

Untertebner - ber nict)t etwa obgefertigt rcirb - fagen lofTen, bie Sieligion

fei „baö afleinige ßmfungö^, Söänbigungö^ unb ^efänftigungömittel btefec

fKa\\e vernunftbegabter 2:iere, beren 23ern)anbtfct)aft mit bem S(ffen bie mit

bem 3:iger ntct)t auöf4)lie^t". „'^u fc^einft mir feinen auöreic^enben S3egriff ju

^aben oon bem himmelweiten Unterfc^ieb, ber tiefen ^luft jroifc^en beinern

gelehrten, benfgeübten unb aufgehellten ^opf unb bem bumpfen, un=

gelenten, trüben unb trägen 25ercu^tfein jener ßajltiere ber S)Zcnfct)^eit(!),

beren ©ebanfen bk SHic^tung auf bie ©orge für i^ten Unterhalt ein für

allemal (!) angenommen ^aben unb in einer anbern nic^t in SSemegung

5U fe^en iinb." ^Birflic^ 5Borte, aU müßten jle ben S3li$ tom J^immel

^ernieberrufen! 2Bo ifl benn baB in ber (Jroigfeit Deranfert, ba§ „SJ^uöfeU

fraft auöfc^lieglict) fo angeftrengt" werben mu^, ba^ „bie SReroenÜraft,

welche bie intelligent au^mac^t, bahti tief ^erabfinft"? @oba§ „ber*

gleici)en Seute burc^auö üvoa6 ^anbfefleö ^aben muffen, baran fit ftc^

galten fönnen, auf bem fc^lüpftigen unb bornigen ^fabe i^re^ ßebenö,

irgenbeine fct)öne gabel, mittele weither SDinge, bie i^r ro^er SSerflanb

f4)le(|)terbingö nict)t anberö alö im S3ilb unb ©leic^niö aufnehmen fann,

i^nen beigebracht werben". 5Benn im SJJittelalter nac^ ©c^open^auer:

„SKitter unb Pfaffen i^iem gemeinfamen ßafltier, bcm britten @tanbc,

bk gan^e 23ürbe beö ßebenö auflegen tonnten", fo galt ba6 auc^ fpäter

noc^. ©erabe bamalö begann bie gro^e S3erfc|)ärfung beö ^laJTenEampfeö,

al5 ©C^open^auer in bem ®efpräc|) bk beiben Unterrebner barin übetein*

(Timmen lie^, bk grage nact) @inn unb Dlec^t ber ^errfc^enben weit*

liefen Drbnung gar wi^t, unb wegen ber feinen gäben ^in unb l^er

aucf> bie grage nac^ bem ©inn ber überlieferten SKeligion nur ^alb auf*

juwerfen - um nic^t tttna „in ba6 J^otn ber Oct)lofcatie unb 5(narc^ie,

beö ^r^feinbeö aller gefe^lic|)en Orbnung, aüer giüilifation unb aller

.Humanität" ju flogen! Humanität? 5D?enfc^lic^feit? ^ut gleict)en Beit

rief ^arl 'Sflatj: ba6 5)roletariat jur menfc|)^eit9efct)ict)tlic|)en Slolle auf.

Unb er leugnete nict)t, ba^ im Proletarier ber SJienfci) jum ßaOtier ent=

würtigt fei: „5Beil bie Slbflraftion Don oUer gj?enfct)lict)feit, felbf^ t)on

bem <Sct)eine ber 9}^enfct)lict)feit, im auögebilbeten ^Proletariat praftifcf)



öotlenbeC iflt, meiC in ben ßebenshebingungen be5 ^rotefaciatö atlc ßcben^*

bebtngungen bec heutigen @efellf(t)Qft in i^rcc unmenfc^li(|)flcn ©pi^c ju-

fammengefagf fmb, n>eil bec 5D?enfc^ in i^m fid) felbft üerloten, aber

5U9(eict) iHCt)t nur baö t^coccfifc^e S^emuf^tfein biefeö 23erlufteö gewonnen

^a(, fonbecn aud^ unmittelbar burct) bie nic^C me^c ab^uroeifente, abfolut

gebictecircfJe '3\ot — ben prattifct)en SCuöbcucf bec SRotwenbtgfeit — juc

^mpöcung gegen biefe Unmenfc^li4)feit gezwungen ijl, bacum fann unb

mu§ ^Qä Proletariat fiel) felbjl befreien, ^ö !ann (ic^ aber nict)t felbfl

befreien, o^ne feine eigenen öebenöbebingungen auf^u^eben. (5ö ^ann feine

eigenen ßebenöbebingungen nic^t aufgeben, o^ne aüe unmenfcf) liefen Öebenö=

bebingungen ber ©efeUfc^aft, 'i^iz |t0 in feiner Situation ^ufammcnfafTen,

auf^u^eben. ^^ raac|)t ni(|)t oergebenö ^\t \qx% aber fiä^lenbe ©C^ulc

bec 2(rbeit burc^. ^ö ^anbelt jlc^ nic|)t barum, nja^ biefer ober jener

5)coIetacier ober felbj^ tOi^ ganje ^Proletariat aB ^\t\ jlc^ einftmeilen üor*

jlellt. (Jö ^anbelt ftcf) barum, rcaö eö ifl, unb n)aö eö biefem «Sein

gemä§ gefc^i(|)tli(|) ju tun gezwungen fein wirb, ©ein '^\t\ unb feine

gefct)ict)tlic|)e ?i(ftion ifl in feinec eigenen Sebenöfituation, wie in ber gan3en

Drganifation bec heutigen bürgerlichen ®efenfc|)aft ftnnfäüig, unmiberruf*

lic^ Dorge5etct)ne(." Unb bie fo^^ialen ^^cinjipien be^ ^^rifientumö? „ÜDie

fo5ialen ^rinjipien beö (^^riflentumö ^aben je|t act)t5e^n^unbert ^a^re

3eit gehabt, ftcf) ju entmicfeln unb bcbürfen feinec ferneren (Jntwicflung

bur(|) preu^ifc^e ^onftflocialräte/' „"^Die fojialen ^rinjipien \)t^ d^rif^en»

tumö prebigen bie 3RotroenbigÜeit einer ^errfc^enben unb einer unterbrücften

^'lafTe unb ^aben für biefe nur ben frommen 2Bunfc|), jene möge too^I*

täfig fein." „®ie fo^ialen ^^rin^ipien be^ ^^riflentumö oerfe^en ben

tonftflorialrätifdtJen ?(uöglei(|) aller ^nf^f^i^n ^" ^^n ^immel unb cec|)t-

fertigen baburc^ 'ii\t g-ortbauer biefer Infamien auf bec (5rbe." 2)ie

Srage beö S(uögleic^ö ifl bec religio fe Stngelpunft - n>ic ^aben unö in

biefec ©c^rift ja ju ber (Jcfennfniö befannt, \>(x^ ein unenblt4)er 5(uö=

gleich jenfeitö Don ßeit unb Sflaum n)a^rfc|)einlict) i)l, unb ba0 bec ©o^ia»

li^muö, bec ben !ommunif}il4)en S(u5gleic^ in '^<i\i unb Svaum fc|)affen

roiü, bucct) einen foli^en 5(u5blicf in bie 5ßelt eine unge^euerfle 2Ser=

tiefung feinec ©emütebewegung gewinnen fann. §ü^ct bagegen irgenb*

ein in^altlic^ beflimmter unb alfo anDern ÖBegen oorjujie^enber, ein

priefleclicf) ttic^lic|)ec 2ßeg üon bec (5cbe jum ,,.^immel", unb wir werben

Don ber Sdbeit auf (Jrben, Don ber ^ertleltung beö 23ernunft|laate5 ab»

gelenkt. 5Bie umgefe^rt, tein ^enfeitö, fein 2(uögleic|) in 5(u5|lc^t, wie

follte in bem ^ampf 5wifc|)en ^goiömuö unb 9Kenfc|)enltebe bec %\xä'

f0lag 5UC S)?enf4)enliebe erfolgen! iDer un5eitlic|)e, lofal befc|)ränfte ^om»

muniömuö mochte ein ©ieg beö bloj^en ^nftinttö, beö guten 5:riebeö über

'^\t fembfeligen fein; abec biefen ^ommuni^mu^ anberö aB Dorüberge^enb
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unb iotai ju ccnciiem, tüorc, mit einem 2Bort üon SO^at):, „Utopie unb

fKtattion" sugleic^. Sl^agegen bec neue, ctbumfpanncnbe, auB bcm 2Belts

r>ecfc^r, au^ bec S(ufHärung, auö ber rattonaliftifc^en 2:cc^nif ft(|) s«*

boccnbe ^ommuniömuö ifl eine lächerliche UnmögUc^feit o^ne bie bcwugtc

md^Ume Oberjeugung bec 9)?enfc&en t)om üecnünftigen ©inn bec 9)?enfc^ens

Hebe. Unb voit fe^en nun einmol nic^t ein, warum efroaö füc bie 9J?ens

fc|>en, füc jeben, füc ben (Jinfältigfien 2Bic|)ti9eö unb 5ßi|Tcnönjerreö nic^c

auc^ einfältig mitgeteilt werben tonnte. ^Dem pcoletacifc^en ßafltiere ifl,

meint (Sc|)open^auer, „mit tiefen (Jctlorungen unb feinen ©iflinEtionen

nic^t bei^ufommen'', fonbern nur mit bem „^onbfeflen" unb y)catfifc^en.

@ut! JDaö j^anbfefle unb ^^catfifc^e i|l eine @cfetIfc|)aftöocbnung, welche

tatfäc|)Iic|) fttflic^ ifl. ^inec ße^re wicb geglaubt, wenn ftc gelebt n>icb.

SBenn alfo alleö bacauf eingerichtet ifl, bem morolifc^ Outen im QJZenfc^en

über ba6 S5ofe 5um ©ieg ju Reifen (anf^att umgeüe^ct, mit bie oltcn

Einrichtungen taB S36fe 5um 2Belt!ricg (Weigerten), bann jlrengen ftct>

auc|) bie aufö ^atfoc^lic^c gerichteten .^öpfe an, ju begreifen, warum e5

tatfäct>lic^ fo unb n\(^t anberö jugc^t unb »iefo bie 9)?oral jwar nic^t

ba$ beflc ®efc|)äft auf Erben, aber bit tieffle ßebenöweiö^eit fei. „^tim

iDif^inttionen?" ©c^lie^lic^ ftnb fowo^l bie ^Dogmen in bem 2SolÜöfct)ul=

fatec|)iömuö al^ auc^ ba6 gro0e Einmaleins teils abflraftec unb teils t>ec=

micfeltec als bec ccfc^ütternb einfac|)e ©ebanfengang Dom Enblid^en jum

Unenblict)en. ^c^ fann mic^ aus Erfahrung bafüc Pecbücgen, ba^ be=

liebige ^ünf^e^niö^cige biefem Oebanfengang nic^t nuc mit SCufmectfam*

tcit folgen, fonbern ba^ immer einige in bec erflaunlic|>flen 2Beife PocauS?

finben, ben 23egriff wörtlich Porweg ^u nel^men wiffen, mit bem fi^ bec

@eban!engang weiter entwickelt. Wlit einec folc^cn neuen SBenbung

bem ße^iec pocange^en fann nuc, wec bis ba^in logifc^ mitgegangen i%

(SSon ben Einfällen gcnialec (Sci)ülcc, bit bem ße^rer als SRatuccn über»

legen fmb, i)l babei nocf) gan^ abgefel^en.) 2Öie bem aber im einzelnen

auC0 fei: vorbei ifl jene 2Belt, in bec felbfi bec vozi^c^t 9)?enfc^, ®oet^?e,

fc|>retben tonnte, xoa6 feinecjeit bec perbreifetflen, für bie j^reife Don „S3il=

bung unb Söefi^" befiimmten ©oet^eauögabe als ©eleitwort biente: „2ßer

2ßi|Tenfc^aft unb ^unf^ befl^t, ber J^at auc^ £fleligion. 2Ber biefe beiben

nic|)t befi^f, bec l^abe Sieligion''; vorbei ifl biefe 2Belt, in bec bec gleiche

©oet^e ein freiließ icrrontenbeS, aber tief wurjelnbeS religiöfeS (Seinen

abtat mit bem füi:c|)terlict)en S3crS: „^eglic^en ©c^njärmec fc|)lagt mic

ans ^reuj im brei0igflen ^af^iel .^ennC er nuc crji bk SBelt, wirb bec

SSetrogne jum ©c|)elm"; bk tapitaliftifc|)c 2Belt, bie ©oet^e in bec por«

legten ©^ene ber §auflbic|)tung großartig prop^etifc^ entworfen, aber in

bec legten ©jene nur mit bem jlra^lenben ^(bglanj ber alten Üirct)lic^en

^immels&erriict)feit 5U ergänzen gewußt l^at, bkfi SBelt ^^at ben 23li^
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bct ^cfenntniö felbec tjom 4>intnic^ entfeJTelt - im SCuguf^ i9H ~

unb ^flf i^n fo „^rünblic^ in ben naiocn SSolföboben" cinfc^Iogen lajTen,

üicr SfO^tc long. 5ßec je^£ barüber winfelt, ba|5 bic alte Ceben5anfct)auun9

unb SSotf^erjie^ung auc^) im SSürgerfiieg i^ce 5^"^^« 5^19^ ^^^ ^^""

unö nuc fe^c gcbantenlod oorfommcn. ?(ber gcrabe, weil mt »iJTen,

ba^ bei- ^ampf oücc Unterbtücften gegen aöe Untecbcücfung gefü^ct

wecben mu^, n?oflen wie biefen ^ampf nun nid^t egoiflifc^ t>ec*

bummt, wollen ben <Bor^\aü6mu6 nic^t tmC^ ben ^goiömuö bec

©o^ialiflen jeife^t unb «ooHen beö^alb eine neue ^ßolf^erjie^ung.

9??an beute eqie^erifc^ jum SSeifpicI auc^ einec ^incic^tung tok ben SHdten

üorauö! Ocrci^ fönnen in ben betrieben bie üerfc^tebenen S3erufe, bie

barin aufammenacbeiten, einanbec unmittetbai: hzi bec ?(cbeit »ecfie^cn

lernen unb einonber a(|)Cen; aber too bie birette SÖerü^rung aufhört, würben

fid^ bk 23erufe nur ju felbflifc|)en 53ünben jufammen unb gegeneinanber

ballen, wenn eine allgemeine, öecbinbli(|)e unb t>erbinbenbe ßebenöüberjeu*

gung fe^lf. (i6 Ralfen unö aber baju nic^t me^r bic ^^farcer, unb eö

l^elfen unö auc|> nic^t bic ^rofefforen, bk fcf)n)äc|)licf) unb ^oc^mütig i^r

SBijTen popularifieren unb fc^wäc^lic^ unb ^oc^mütig mit ber „53olfös

religion" paktier ten. ©egenüber bem un^erflorbaren ©elbflgefü^l fotc^er

geij^iger ^ü^cer, bic bo0 fogar i^ren eigenen ^ntecefTentenfreiö, tk alte

@efenfct>aff, fc|)lec^t mit ber (Jrtenntniö ber Sage bebienten, gegenüber ber

brutalen S^uioität, »omit alle bie bewährten Jöolföerjie^er ^eute fc|)on

roieber baran benfen, t)a$ mi^^anbcltc 23olf ju er5ie^en, ^att einmal ftcf»

fdbcr — ^ilft unö nur eine ^a^t wie bie »oc jroeifaufenb S^^ren mar,

ein Olaube! ^ein prieilec lieber unb ^cin pfäfftfcfjer, aber auc|) fein fc^ul*

meiflerlic^er: Dlic^t pcofaif(|)e ©c^ulfafernen unb niC^t romanfifc^c ^löf^er

feilen tk SBa^rjcic^en unferer 23olföer5ie^ung fein, fonbern bie (5rbe fofl

ein Oarten werben, wie e^ bie ©age t)om ^arabieö in e^rwürbiger ^in=

falt »etfünbete. SKur unfere 5(rbeit fann bk dtbi ju biefem ©arten

machen, eö fleigt fein ®ott ba5u ^erab. 5(ber auc^ bk 5(rbeit ^ilft m6
nic|)t, wenn fi« nur tec|)nifct) gefc|)icft, aber menf4>lict> bumm i\i, iDumm

ifi bie 3i'^fuct>t. S(rbeit, bie ficf> an ©ewinn unb SJefi^ flammert, a\S

ob unfer 3wif(|>en ©eburt unb Job auögefpannte^ ßeben nict)t burc^) ba6

Sßeltge^eimniö berichtigt würbe, biefe a^nungslofe, roffgietige ?(rbeit ift

ein Slucf), wie fie im 23uct) SÖ?ofeö Derfluc|)t wirb. 5(ber nie, nie me^r

foU unö 23efreiung oom irbif(|)en Strebertum oer^eipen werben bui4>

ba6 ^immlif(|)e Strebertum, ba6 einen befonberen 2Beg ju ©ott erfct)leis

dien will, unb bQ6 burc^ Slblenfung ber 9)<enfct)en üon ber (^cbe tem

irbifc^en Strebertum gerabe erlaubte, eine itla)Ten^errfct)aft, fogar unter

bem S(|)u^ beö ^reuje^, aufzurichten, ^^folge biefer tiefflen SSerwirrung

ber ©ebanfen unb bcö ©cwilJenö ^üben \'\(^ bie 9)?enfct>en im Streit um
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tcn ©acten bec dtbt jecfleirc^f. ©nmal »erben aüe SÖZenfc^en 2BtlTenbc

in blefem ©arten fein, ber mitten im SBeltge^eimniö blü^t, bucc|) nic^tö

gemeint, al6 burc^ feine eigene natürliche ©c^ön^eif. Unb niemanb wirb

bann me^r b'it eigene unb bie allgemeine UnroilTen^eit oom ©runb be5

ÜDafeinö 5U bogma(irc|)en Seiten formulieren unb ben unenblic^en ©Ott

an taB ^reu^ enblic^er ©ebanüen nageln woüen. %tbe\t o^ne traurige

S3ecracferung ber fc^önflen Sebenötage, 2izhe o^ne bie ©enu^gicr ber burc^

eurje Sugenb inö mut ©e^e^ten, 5BijTenfc^aft üon ben erlernbaren iDingen,

um ber menfc|)Uc^en (Einrichtung auf €rben @icf)er§eit ju geben unb

^^ifurc^t »or bem großen ©e^eimniö - unb fie^, tüir genießen aüeö

©lü^en unb 25lü^en ber 2Belt mit ber gcunbloö tiefen ^reube bec

^unfl unb mit i^rec in ber 2Belt begrünbeten grei^eit tjon bec

©c^roere ber (Erbe.

CHein unb ja

^vornan Don Otto glafe
(gortfeijung)

ßauba wohnte in Sl??i§ Silianö ^^enfton. ?(uf feinem 5tfc^ tag hk

^arte 3ürict)ö, (Erleid^tcung ber Söefuc^e, bie er machte. @ooft cc

eine neue ©trage nac|>fa^, 50g er bk Öinic »on bec ^eniton ju i^c;

bie ^atte bebecEte fic^ mit einem 3Re^. SDiefcö 3Re^, fagte er, ifl wie

einer ber ©c^lüfTel, bie man auf ©e^eimfdt)riften legt; eö bilbet eine Stguc,

unter bec jtc^ bii frembe ©ieblung einmal in bec ^rinncung barfteHen

wirb; c^ ifl fo perfönlict) unb einmalig toie bie ßinien meiner J^anb.

^mmer unb überall legen njir folc^eö 9"ie^ auf bk ^rfc^einungen; auc^

ba6 S5ilb, baö ic|) üon einem SO?enfc^ gewinne, ifl nict)t anberö, ic^ ftecfe

9J?omente ab, burc^ bk er ftc& enthüllt, unb biefeö fonftcuftioe ©ebilbe

nenne ic^ bann einen Q.^avatut, S3erte^re ic& ni^t üiel mit i^m ober

treten nic^t (Situationen ein, in benen er beflimmte ©tellung nehmen

mu^, fo hkibt eö noc^ unooüfommner, aB felbfl: baB ber @tabt, o^nc

ba^ boct) ict), wir alle, ben ^oc^mut aufgeben, ju glauben, man 6enne

einen SS)?enfc^. SJBic wifTen wenig Dom anbren, wie tonnen etjrltcf)er«

weife nur feflfteüen, vok er unö in einem beflimmten Sali crfc^ienen tfl,

.^tar^eit über i^n ifl ©d^toinbel.

5ßie SÖefiätigung war ber erfle 23efuc^, ben er machte, bei ^raulein

SSe^. (Sie empfing im ©c|)laf3tmmer; ber @c|>reibtifc^ unb bk 25üc^ec

fiauben barin, obwohl fte eine tleine Slßobnung ^attz; man fonnte ent«
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»ebec fogen, fte f^aht in ba6 ©c^laf^immec allen S3efi$ öon 2Bcrt unb

ßiebe gebracht, bie '5eppt(^e, bie S^lle, bic auf Sleifen cctt>orbnen ©egen^

f^änbe, ober fit ^abe in einen SKoum, bec biefe ^inge enthielt, auc^ noct)

bo^ S5ett gefleüt, e^ tarn auf baöfelbe ^inau5, iÜ^ittelounft unb ©inn njoc

taB S3etf. dö mat ein tü^lec ^benb, unb im ^'amin brannte ein '^mzt.

^c ^attt fle für ein ettooB altjüngferlic^eö 50?öbc^en gehalten, nun

würbe fit burct) bie 5)antbartei(, mit ber fle t)om '^m fpra0, baö Slu^c,

2ßörme unb benfenbe Sage fpenbet, unb bit Unbefangenheit, mit ber fte

eö tat, müfter(i(|). (5^ gab i^r S^eolität, ^ier n?ar fte nic|)t me^r bk ein

wenig melanctolifc^e (^infame, burc|) bie Ält irrenbe ©eifrige; in biefem

^ett ^atte i^re 9J?uttec fte geboren unb war geftorben — etroaö oon

foIc|)er Srauenatmofp^äre n?ac nun um fte felbfl, unb barin wieberum

ein S^auä) vergangner franjöftfc^er ^a^r^unberfe, benn eö war ein ah'

fle^enbe^ Himmelbett, wie cö ?0?ontaignc gepriefen ^attc, mit einer rtc^s

tigen S3etfgaffe, ber S^luelle, vok fu fagte; fafi tonnte man ftc^ bie ©e*

f0i(t)ten S3rantomeö ^ier erjä^It ben!en. ©ie 5((truiflm, bie bic 3Öelt

nic|)t me^r begriff, weil fit fid) jerfleifc^te, ^attt ibre Üleinc 2Belt, in

ber fit ©enügen fanb; bie ^a3ififlin, bit ru^eioö ai6 2Banberapoflel um=

^er5og, »erffanb (Ic^ Quf fid^ felbfl jurücfjujie^n, unb wenn e^ JKengnation

war, in biefer ^tit an einem @(^ieibtif(|) für bie ^ttt weiter ju arbeiten,

enthielt bie EHefignation boct) bit 9J?öglic|)feit btB legten jä^en 2ßiüenö:

biö 5u einem 2:tfctc|)en in bie (5nge getrieben, na^m er baran ^(a|. ©ie

trug ein lofeö jpauöfleib, man fa^ i^re ©eflalt, jarte, fo t?iel mäbct)en=

^after alB baB ©efic^t mit ben nie burc^ (trieben entfpannten 3^9^"«

©ie fianb am ^'amin, üor i^r, im ©effel, fa^ ßilian unb fct)aute mit

blauen 5(ugen, ba6 ^artnacfige amerifanifc^e ^inn gehoben, »erjücft ju

i^r hinauf, benn ^täulein SÖe^ fpract) üon 5(meri!a. Silian flie^ tleme

@ct)reie bec greube auö, jum erflenmal ^a^ ßauba ftß bewegt, ^abt^

leine er^ä^lte, wie fte an bem (Jtöwaffer ber jjotelö magentranC geworben

war, 23egeiflrung Silianö für i^r 8anb. ßauba ^örte aufmerEfam auf bit

2ßortc beö 9)?äb(^enö, ben augenblicfliefen <Sinn unb bm tieften, au^s

fogenben, ber oieüeidpt in i^nen »erborgen war — boc^ voaB fit fagte,

war plaubernbe Sfiic|)tigteit, §reube am S3elanglofen; Unterhaltung über

rücfwätrö gelegene iDinge Der^alf t^r ju ber ^^"fion, gefe^n unb erlebt

5u ^aben - bumme Eleine ^uppe, ^übfc|)e fct)lanEe ^^uppe mit ben gotifcf)

vorgewölbten Ruften.

'^it fct)lug bie S5etne übereinanber, unb wenn fte wectfelte, war e5 wie

bte ^Bewegung ^weier ?(rme, bic fiC^ öffnen, um an fi(^ gu ^ie^n —
unmögltct), ba^ fit flc^ btt erregenben ©ebärbc nic^t bewußt war. ^n
i^m ein jpin unb jjer. ^^re Jpacmloflgfeit unb ÜDanfbarteit, reben ^u

bürfen, rührte i^n, bte junge (jilflofe (Bmnltc|)teit, bit an ben (Jjc|jibirio=
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ttiömuö tkmt 9J?äb(|>8n »or ^rembcn jurücfbenfen lte§, occflärfre bicfe^

@cfü^I, ahet banac^ wac aöeö ^(uölegung, foajo^I: ftc tft ein 9J?cnf(^,

bec gefront fein n)i[I, ein SHec^( auf ßeben ^ot, alö auc^: fie ifl ein 9J?enfc^,

bec nic^f gefc^ont fein n?ifl, mir TOibec meinen 2BiIIen, banf einec ^Deut^

lic^feif, bic il^ce ^(ngelegen^eif ifi, biefe oergenjalfigcnbc 23ocfienung bec

gmetten 5(cme unb beö gereimten 'Sflnnbä mit fcöroeöenben Sippen gibf.

©uc^c ic^ mit ein 25tlb ton i^r ju machen, bleibt alles ungefocmt, wenn

10 an i^re „©eele" benfe; 23efiimmtereö, guge fleHen ftc^ ecfl ein, wenn

t(t) t)on bec flnnlic^en ©ette fiz beCcac|)te, ba etfl bieten fic^ 23or|lenungcn

t^re^ möglichen 2:empecamenCö. 2Bacfen auf §(ngti|f, ^coüofation, bie

bann Pteüetc^t in Empörung umfc^Iägt — b<nB ^eipt, ba^ man i^c ju

einem mocalifclt>ß« ^Q^tum »ec^elfen \oü, ba6 i^c erlaubt, enblic^ eine

Place ,5altung einzunehmen.

3Öc ba3u 5u oer^elfen, fmb anbre nötig: 5(ufforbtung an anbre, ben

iDienfl ju ernjeifen. ^cwiefen fiz i^n, werben fie öecmutlic^ abgelehnt —
tüoB iil bo^? D^ot, oerflänblicl) unb jugeftanben; aber auc^ Unmoralitat

im ©inn oon UnbanCbaifeit unb Unaufri(|>tigfeit. Jöieüeic^t tat er i^c

uncec^t, er n?u§te e^ nic|)t, aber er war nun geneigt, f\t in bk ©p^äre

^aM$ 5U freuen.

SBiberfpcec^enbe (Jmpfinbungen auc^ 9}?abeleine gegenüber. ^6 cü^cte

i^n fomo^l, fiß in i^cec fcauen^aften ^äuöli4)feit gefe^n ju ^aben, atö

fie mit ßilian menfc^lic^, fafl mütteclid) p(aubecn ju ^öcen, boppelte (Jim

ft(|)t in @üte; aber a\6 fte boB @efprä(|) mit bem 9)?äb(|)en abbrach, er»

^ielt er einen Sölicf üon i^r, ber 5(c|)feljucfen über bie Srioialitat bec

5(merifanerin war, mofanten einer f(|)maUtppigen @ct)uUeiterin, bie ftc^

burc^ ?(b^6ren einen ^inblicf in bk Steife eines Sösfinflö PerfciiafTt \^at.

0:6 beprimierte i^n; oon 3Ratur aus n?ar ftärfre Steigung in i^m, ba6

„@ute" im 9)?enfc^cn ^u fe^n als ba6 (Jgoiflifc^e, gut im 0inn Pon

iDulbung, @erect)tfein, ^^riflierenlaffen o^ne Urteilen unb 25ermetfen.

©tanb fie mit bem SKücfen gegen il^n, fa^ er bie jarte ©eftalt; fa^ ec

boS ©eftctJt, las er barauf bie in bie ^a^te n?ac^fenbc 25erbittrung. (Je

fannte bie SSerfuc^ung, aus einem 5Ö?enf(|> einen ^^aratterjug ^eraui^u*

nehmen unb als wefentlic^ ^inzufleöen, fo gut aus feinem ^anbtcetf unb

bem ber ^c^riftftellergefäljrten; eS war fo bequem, ^n SBitflic^feit

mupte man neben ben einen 3*^9 ^i^^^ anbve fe^en unb barauf Per5ict)fen,

bie ^in^eitlic^teit ju geben — 9)?enf(^ n?ac t)ielleicf)t nur ein SRebeneinanbec

»on 3ügen, SBefen in ber 3«iftict>feit.

^'?(rigo würbe erwartet, tarn ni0t, Sauba ging mit ßilian allein nac^

^aus. jDer 2Beg führte über ben 3"»;i4>bcrg, entlang bem 5Balb, bec

einjl bis ^um ©ee ^inabgeflicgen wac, je^t nuc noc^ ouf bec ^ö^e bit

gecegelten Scclicf)tec bec «Stabt umücänate.
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din 5:on bcang ^crouf, Sauba blieb betroffen (le^n. di toat ein rtiebcc^

fe^renbec ^(agelauf, wie wenn 2Binb bm(^ eine §(eofö^acfe jie^t, er ^atte

i^n einft »oc ^ariö auö bec bewohnten (5bne geböte unb ©timme bec

^bne, beö geheim lebenben @efct>öpfö genannt — nun fc^rtebte eu über

bec ©tobt om ©ee.

,,5(uc^ bie jDinge auö ©rein finb hikht," fagte er, „®fäbte ftnb

J^immetäforper, mcfen^aft. 5^ariö ifl eine ^'cau, bereif, jebem, ber ^u i^c

tommt, ©übamerifaner, ©c^roeben, SonÜnefen, ^rlebniö 3U werben —
ein wenig fofottenj^oft mag eö fein unb boc^ fo frö&Ii(|), jung, ^ariö ift

bie einjige ^taU, tk ©egcnmarf \$at, bie anbren ^aben S^tan^t ober

25ergangen^eiü."

„SReuport ober 23erUn l&ätren feine ©egenwarf?''

„S&?ateriefle wo^I ber ^(rbeitöflätte; fit ftnb ©tabium einer ^a^b nac^

®elb unb 9)?acf>t; geijlige ©egenroart, 5BifTen um ben ©inn beö ?(ugen=

h{id6 ^üben (Ic nic^t. iDa^ man in ber ^eitlic^^eit kbt, einmal nur, fü^It

man auc^ anberöwo, aber bann tfl eö immer ein (o^gelöfleö Oefü^l, für

ftc^ gebanülic^ c^if^iccenb — in ^^ariö ifl t$ wie ein jDufe in ta$ unbe*

btngfe ^a gemifc^lt, ein ^auc^ »on ®eifl unb ©eifligfeit im treiben ber

^marerialität. 58ecfle^n ©ic, Wi^ ßilian, maä icf> Tage?"

„(5in wenig, nicf)t fe^r, freimütig gefagt nein, in 5(merifa p^ilofop^iect

man nic^t," antwortete jlc. ^c fagte fpöttifc^:

„3Rdn, baB tut man bort nic^t. 5Die einzige gorm öon 23ergeifltgung

beö @innlicf)en, bk ic^ bei Sfmerifancrn fenne, ifi ber ^lirt, unb er aÖer=

bingö ^ölt Don bem na^liegenben Urteit ah, @ie feien eine junge SKaffe.

©ie ftnb barin älter alö bk ADeutfcf)en, bk oon ber Dlaffiniert^eit beö

^lirtö nic^tö wiffen. Sieben eie i^n?"

„5Barum wo^l?" forfcf)te er.

„5Beil er ^übfcf) unb !ur5weiltg ift/'

„5Beil er eine (Einrichtung ifl, bie aüen 25orteil ber ^rou gibt. ^U
forbert ^erauö, fic benimmt bie ©cenje, bk ecflaunlicjj weit gejlecft i]\

unb fie mact)t ben erregten SO^ann reif ju bem, wonac^) fte »erlangt, ber

Jpeirat, einer ^eirat, bk i^r erlaubt, auc^ je^t noc^ bk ^Jcin^efjln 5U

fein, uerwö^nte in Üujcuö."

„3c^ njeip, bie beutfct>cn 9}Zdnner lieben eö nic^t, bie ^rau ^u üec*

wohnen."

„®enn e5 boö allein wäre, warum nic^t? ?(ber e^ ifl eine 8üge in

biefer 23ec^errlict)ung ber grau. 5^eocetifct> ifl ^lict wunberoott, weil er

fü^n bk ©innlic^feit in ben 53eree^c fc^on ber jungen ßeute einlleüt unb
i&c nic^t geflattet, me^r al^ ein @piel 3U fein, ^n ameritanifcfler ^rajci^

aber wirb er ein mtul, ben 'mann jum Knaben 3U machen, feine .^cnnt-
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niö bec ^cou ju ocrfälfc^cn, btc öoflfotnmenne ©pafofratic einjufü^ren.

SBaö mi^ ec Don eucf)? Olic^fö, et ijl euer ©eherne!, ^c mit gclocft,

aber banac^ foü ec anbeten. dB ijl nic^t eine einfacf)e fOToralifät, bie i^n

5um betraten jwinge, fonbern eine !ompIi5ierte, tie bie n3etblic|>en SSer*

fprecbunäcn nic|)t f(|)eut; e^ ifl bie SSer^ei§ung bcr ^(majone, bie im

Oberleib männlich tfl, abec in ben jjüffen SBeib. 5Benn i^r nac^ (Europa

fommf, erfüHt i^c bk 9??ännec mit bofen unb garten ©elüjlen, mit einem

fct)limmen 2Bunfc|), euc^ juc ^inbeufigfeit ju jroingen/'

„<Sie fpre(|)en n?ie b'Sdigo.'"

„5Bte fle^n ©ie mit i^m?" fagfe ec unb mac neustectg, wie fie folc^e

gcage Qufno^m.

,/Sc^ letnte i^n in ^aciö fennen, ec roac fofoct cücfitc^töloö »ie ©ie,

»erlangte, ic^ foDe i^m fle^n. ^c befugte mic^ bei meinec gamilie in

5roupiüe, ceifte übec 3Rac|)t ab. ^c bot mit falbem 2ßoct bie (5^c an,

jögerfe Poc bem ganjen. 5Dann tcaf ic^ i^n in S^^^i^^ rciebec."

„Unb ^offjl, ba^ ec boö gan^e boc^ finben »icb," backte ec, „gute

Silian, voo bec §lict Perfagt, bleibt bem 9JZäbc^en auö ber neuen SBelt

nic^tö übrig, aU wie bie bec alten auf bie ^nitiatioe beö SD^annö ju warten."

S(bec warum ging fte nic^t nocf) 5(meri!a jurücf, einen bec jungen Seute

5U heiraten, bie in ^emböärmeln unb @c|)n)ei^ bt6 Stngeftc^tß arbeiteten,

bamit bie ^rau feinen Ringer ^u rühren brauchte, freie ?(meci!anec, boc^)

©Elaoen im ^cauenflaat?

S^re §(ntwüct ent^üüte pcipatc S3ebingungen i^cec dpiim^. ©olange

fie flubiecte, empfing fle Unterhalt; teerte fte ol^ne (^pamtn jurücf, wäre

ii^r nic^rö übrig geblieben, alö ©efcetäcin ju werben.

„?(bec ba6 ifl ja baö ©pcungbrett ^uc tppifc^en ^cinjeffmnenfacciece

?(meri!a3," fagte Sauba.

©leic^wo^l, eö war unftdpec, unb fte 50g eö poc, aB ^Dame ^umd^U'

fe^ren. D, fle ^am i^ce SBünfc^e, ^afftoität perbanb flct) mit 5(nfpru(|),

belohnt ju werben, ba0 man ^übfc^ war unb 9)?ännec gern mit einem

burc^ bie (Strafe gingen. S(bec wie anbeutungöweife, ungefotmt baB

alleö in i^c cu^te; wie gecing jene SÖeuncu^igung bur(|) bo^ 23ewuptfein,

5Bibecfprec|)enbeö in fic^ ä" tragen, auö bec boB 2:empecoment entfpcingt

— Sempecament wac bie moralifc^e 9)?anifeflation biefeö SÖewu^tfeinö,

bec tapfece ^ntf(t)lu^, ftc^ bucc|) (Jrlcbniö 5U ocbnen. ^ättc ec i^c Pon

bec <Bmtit gtrUßüflern^eit gefproc^en, bie er in i^c uermufete, Pon bec ftnn*

liefen SSocfteüung, ju bec |le i^n Poetin im 3'"!"^^'^ ^erau^geforbert ^atte,

wäre fie nict)t weiter mit i^m gegangen; ^ätte ec i^c gefagt, ba^ man
biz 23erpflic|)tung ^abe, folc|)e (Elemente im 23lut felbf^ ein^ugefle^n, burc^

%at fo ober fo blü^n ju lafTen ober auöjufc^eiben, wücbe fle i^n nt(|)t

pecflanben ^oben. ^irn im ©tabium beö Ungefä^cö, ^goiömen Peranfect
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im 5(nrpmc|) auf SHec^t ju c;iflieccn, unb uermc^rt butc^ 25en)U^tfetn

bec ^ugcnb unb beJTen, xoa6 man in jDeutfctlanb ^olb^eit cincö jungen

9)?äbc^enö nannte, ©wect gitl, warum fotl ic^ fentimenfalif^ifct) biefec

^olb^eit unteiean werben unb überfein, ba9 bu t»on bec ^otottt baß

ßippenrot aboptierfr, um t^re ©p^äre unoerbinblic^ 5U flceifen? iDu gibfl

mir S3arbarengebanfen ein, SJJännergebanÜen, biet) 3«m ^efennmiö 5U

jroingen, burct) ©ewalttat ba^ erfle wirtliche '^attim in bein ßebcn ju

fe^en, unperfönlict)ec SKäc|)er 5U fein, benn eö ifl ni(^t erlaubt, unüetbinb=

lief) 5u bleiben.

^c toa%tt eö, bie ^anb um fte ju legen, bie negafiüe 95ruft, bie poft*

tioen Jpüften, unb ?9?ep^if^on)unfc^, fte juc 2acfact?e biefer J^üften ^in=

juleifen, warb flart. @ie flanben an einem ©artenpförtct)en, ba^inter

eine bun!le 3:ür, bie in ein ^immet führte, ^a warb Öic^t ansebce^t,

unb flc fa&n in ben Dlaum hinein, eö flanb ein 95e« ol&ne Öeinenjeug

barin, im übrigen war eö unmöbliert, nur ©tiefereien an ber 2Banb.

iDrei junge i^eufe, brüberlic^ burc|) ^nabengrö^e, Rupften auf unb ab,

alB fingen fte an ^äben t>on bec iDecfe unb würben angezogen, bie gros

tt$t frobbel^aften SÖewegungen eineö ©riijlitanieß auöjufül^ren — t6

fc|)wantten bie ^öpfe ^in unb ^ec wie fc^werc SÖirnen an ju fc^wac^em

@tiel.

„3(^ bin brei^unbect ^af^xi ju fpät geboren," fagtc ber mittlere, „wäre

Hofnarr in ernflec ^zit gewefen. SIteine 9)?utter trug mic^ nic|)t au^,

bk ^mt legten 9)?onate foHte ic^ in ber Drganifotion beö ß^italter^ unter:»

ric|)tet werben, ba tarn fte niebcr, bin ber Dcganifation nic^t gewac^fen."

„ßieber SJ^itembrpo," fagte ber jweite unb ^ob eine ©cicferei Pon bec

2Banb, „erinnerfl bu bic^, wie wie in bec 3Ra(|)t beö ©(|)o0e^ üom gegen-

fä^lic^en ßtct)t träumten, blauen 5agen mit caufc|)enbem 55irnbaum unb

roten Tomaten? jDaß ßic^t langweilt mic^, ic^ träume mic|) in ben ©c^o^

jurücf unb flicfe feine ßanbfcf)aft, bk grünblaugelben ©tränge, Korallen

bi6 S3lutö, Siechten ber @(t)leim^äute, jjälften bec 3Riece."

„^unfl ij^ Sraum ber innren ©eograp^te, 3Ract)= träum bec 23orgeburf,"

fagte bec britte, in bem ßauba ßisbao eifannte, „Uterus flellt ftct> f^^^«»^

bar, ßanb ber pegetatioen ^;:iflenj, ba noc^ nic|)t 2inbtt)ibualität ifi, unb

noci) nic^t Oüge. ^^ fe^e je^ntaufenb ^mbrpoö in i^rer ^eüz, S^änbd^en

o^ne Singer fpielen mit bem SKabelftcang, bem wahren 23anb bec 2:ota*

lität."

@ic lachten, beeilten 5(uftritt abgeheilt baB ßic^t au6, perlie^en ba$

S^auB, man ^orte bit ©timmen ficf) bergabwärts entfernen.

ßauba lenfte ßilian 5U bem 5^fört4)en, alö fei ba6 bec 2ßeg, fü^cte fte

inö gimmec. ^^c 5"ß f^ie^ n4> ö" ^ie 3Banb. „9)?ein @ott, wo ftnb

wie?" fc^rie fte auf.
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„^n bec Wittm\a(3^t, bcc ccftc ©c^Iag ^cbt au5. S5tö bcc jwolftc oer«

fUngC, ift mir ^cci^eit »on mit felbft, (Jrlaubntö bcm ^Dämon gegeben,

ber, n?enn et 0alambo fte^t, bte S^egterbe fü^lt, baö golbne ^ettc^Jen §u

fprengen. @ie ftnb feig, Öilian, benn ©ie ge^n jum @pie(, o^ne ben

(Jinfa^ bereit 511 galten/'

jDec jwolftc ©c^lag oerflang, ahzt eine anbre U^c ^ob auö, unb Öilian

läc&elte im ungewijTen 8ic^t ber 5ür wie ein ^inb, ta6 fc^(au ^Dialefti!

fceibf — war ftc i^ni willig?

,,j^abe id) benn auc^ mit S^nen gefpiele/' fagte fie, mb eö fonnte

^ei^en, ba^ fte nic^t wiberllanb. §(bec bie ^cage bämpfte feine 3lücf>

ftct)föIong^eit; nein, i^n ^aftc fie nic^t ^erauögefofbert; et fagte fanft:

„mt jlnb auf falfc^em 5Beg/' unb führte jle ^M. 3« fpäf, J>ie ^"^

raacb aufgecilTen, unb t>om Slepoloec ßiöbaoö gebecft, fc^altefe bec fnaben*

^afte ^cfle baö ßic^t ein, ©ein ängj^lic^eö ©eftc^t ^eUte jli^auf, a\6 cc Öilian

fa^, fernen gefaxt, beugte et ein ^nie por i^t unb fagte:

„@c|)6ne S3lan(|)efIoc, ic|) bin cntjücft, ta^ ^^t jum eteübic^ein mit

biefem Dliftec mein ^quö genjä^lt ^abt SBiffet, m S^c tJ^i ^"cf feib,

bem auö bem @ommerna(I)tötcaum ; ea tut mit leib, ba^ ein Eigentums»

büntel, ben S^c bem ^a^r^unbcct jufc^ceiben »oUt, mic^ einen S(ugen=

blicf an iDiebe unb SSflöibtt beuten Ue^. SSer^ei^t, mit jie^n unö jutücf

unb bebauem nur, ba6 Saget niC^t mit (5u(|) jutommenben Slofen ge»

fc|)mücft au ^aben."

(Je ma(t)te 9J?iene, bie ^ceunbe ^inauö^ubrängen. 2auba fagte: „?OJi^

ßiUan wucbe pon einem Unmo^lfein befallen, ic^ §attc por^in ^ctrn Siöbao

gefe^n unb na^m an, e6 fei fein S^auä."

„Allright, fo njoüen mit bie @c^mä(|)e mit ^ognaf linbcrn,'' antttoc*

tztt ^ucf unb führte in bk Porbre (Stube, niebce eineö S3auern^aufeö,

SafelmerÜ; eö ftanb ein ^ifc|>, fonbenfleite 9J?ilc^, Rapiere bcauf, brei

«Stühle, eine ^ifte; ?lbce|Te bacan wie auf ben S3ciefen: ^ucf, ®c. p^iL

„SDeffoc ^ucf, bec 3eit entfpcect)enb," fagte ec, „baS ecjlaunt ©ie? ^m
übrigen fii^le ic^ mict) »oa unb ganj, wie bie 5Dcutfct)en in i^cen SKeben

fagen, aU auB bem 9)?ärc^enflomme ^udö entfpcoJTen. (Se^n @ie micf>

an, neununbneunaig ^^funb fc^mec, ba6 ift fafl engelhaft unb gibt ®z»

banfen ein an gliegenEönnen; bartlos wie ein ^^inefe unb bie ^afen«

fc|)atte in ber ßippe Stigma ber Eleinen 3:)ämonie. dB wunbert ^k,

ba^ ic^ taum awanaigjä^rig fcf)on ben ©ottor ^ahtl ßittle ^ucf war ein

^Bunbecfinb, f(^lüpfte im fiebten ^omt auö unb erwecfte alte Hoffnungen,

fpielenb ba6 Sleic^ bec SKealität ju meiflern, brei 2:anten fuc^en nun

(Erbinnen füc i^n auö - bie S5cüber fallen im ^rieg, bie Erbinnen

jleigcn. Jpe^e, 53ucE wirb nict)t heiraten, mü ba$ Sachen organifieren,

J^ofnacc bec ernflen ßtit (belauben @ie, ba^ cc feine Oe^ilfen PocfleUt:
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ßiöbao, ber büflrc ^oet, JJanö mit bcn opaliftevenben ?(ußen, in bcm

ein pflan^en^affec (Jlementorgeift roo^nt; 5(eifc^ ifl i^m ein ©ceuel, f^at

no(|) nie einen ^^fennig üerbient, nie einen Jeinb gel^abt, fein ©ucfein ifl

negatio, weil i^m bie pcfttioe (Jnecgie fe^It, unb poHtio, weit ©utfein

immec fieai^aft ift - ©ie ^aben »or fict) ba5 2:ciumDiraC bec iDcei im

feurigen Ofen biefec ^dt: fle üecbrennen ni(^t, benn t6 ifi feine ^ÖZatecie

in t^nen, bie bem ©taub bec ßtit üecroanbt raäcc, ftc fc^ie^en nic^t, töten

nic|)t, fpefuliecen nic|)t in Siftien, fit finb 25oiboten ber metap^pftfc^cn

2ßclt, bacum lac^t bec eine übec bk ölealität, bec anbce faüt ft« grimmig

an, bec bcitte beflaunt fle ^ilfloö unb Decmunbert/'

„ßiebec ^ud/' fagfe Sauba, „ba6 finb gcope 2ßocte, fagen ®ie nun,

wa6 @ie tun."

„D, Rängen ©ie bec %at an? JJöcen @ie."

^c fe^te eine ^ocnbciUe auf, na^m am 3;ifc^ ^Ia§ unb [a$ au6 einem

S5uct), langfam, laut, aB öffne ftc^ bie 2Banb unb bk §(cena fen!e flc^

biö 5um ©ee. ©aö @c^alfögefi4)t roac bemütig ecnjl, geglättet quecf=

ftlbecne ^erueglic^feit. ^c laö:

Tik 2Belt erobern mollen burd) ^anbeln

i6) i;)abe erlebt ba^ bag mtflingt

X)k 3Belt ift ein getfliges 2)tng

ba6 man nidjt be^anbeln barf.

2Ber Ijanbelt üerbirbt fic

wer fefiljält, »etltert fn.

Senn bie ©efc^bpfe ge^en üoran ober folgen

fle feufjen ober fd)nauben

fte finb (larf ober fc^wadj

jte fiCQm ober unterliegen.

5(lfD aud) ber berufene:

(£r raeibet bag ^efttge

@r raeibet bai Üppige

@r raeibet ba^ ©ropartige.

„©ie 2Belt ifl ein geifligeö ®ing, boö man nic|)t be^anbcln barf - al^

id) bas laö, beging td^ jum ein^igenmal in meinem geben eine 3Rac|)5

a^mung, ic^ roollte roie Saotfe tun, bec nac|) 2Beflen ritt, jum Dleic^

^inauö. jDem 2ßä(|)fec an bec ©ren^e gab er fein 53ud^; abec mic^

hätten fle fcj^ genommen unb untec bk ©olbaten geflecft, bai ifl bec

Untecfc^ieb. ©o blieb nic^tö übrig, alö baä ^voüu ju tun, voa6 er em«
pfie^lt, auö bec @tabt aufö ßanb ju ge^n, ba fanb id) biefeö ^auö.
dB i(l no0 bec ©4)meißgccuc^ be^ S5auecn bacin, ^eiliger ®eruc^,

meifec (Seruc^. (5ö einzurichten if^ unnötig; wer ein Jjau5 f(|>mü(ft,

wirb fein ©tlaoe, in itjm leben i|l genug; jnjeimal am 5ag wirb eö mir



lieb: wenn ic^ eB oertofTe, um ben S^erg ^inab 5U ten 9)?cnfct)cn ju gc^n^

unb n?enn ic^ ben SÖerg crjleige, mübe ber @tabt. ^anö tut nic^tö im

j^anbclnbm @inn, er fi^t in einem anbren ijauö unb jetc^net mit fc^Jroarjer:

3:ufct)e bie innren ©ebilbe auf gelblic^eö SKeiöpapiec; an bcc 5Banb fauetn

9^äbc|)en unb fltcfen mit feibnen gäben bie innren ©ebilDe; fanfter ^afct)a

fc^läft er nict>t mit ben 9)?äbc^en. ßiöbao tut niC^tB, er fpinnt um feinen

3Rabel 5ßortfäben, ben ©trang ber :$:otalität. 3Rict)tötuer fmb n?ir im

©inn berer, bk im 9lcict) beö ©efc^e^enö leben; bk einzige ßüge i|^, ta^

mx t)on 23ätern, Onhln laB ®elb nehmen, fo müßig ju ge^n, S&»^

(Entgelt, ba^ fie un^ t)erac|)ten bütfen; aber früher, aB S3Ian4)eflor ge^»

heiratet ^at, voiib bk Qtit fommen, ba bciB @ef4)e^n brausen jufammen»

bri^t unb bie 9)ienfc|)en ber Zat überbrüfjlg »erben - unfre S^it, tvit

bie 23er!ünber beö ©eiftö, ber Slnfc^auung ift."

„dB brängt flc^ öuf," fagre ßauba ju ßilian auf bem ^eimmeg, „ba^

alle (Elemente beö ©eifligen jeberjeit t>or^anben finb. ©eit mic^) bie Un=

hereinbat !eit öon 2;un unb ^nfc^auung befc^äftigf, begegne i(^ auf ©ct)rit£

unb 2:titt 9JZenfct)en, beren ganieö ©innen auf biefeö ^^coblem geric^Jtet

fct)eint. 2Bäre ict) nic|)t felbj^ nun barauf eingeflellt, würbe ict) bie btei

t)ieüeic|)t nur Dianen ^ei^cn, ^eutc bin ic|) Deifuc|)t, fie i"'^'^ "»^^ ^^^

SKornen ber 3«if/ ober i^re ^obolbc ju nennen, ©a^n @te je eine fo

feltfame Oberemflimmung ber giguren, beö förperlic|)en gormatö? 5Da^

@efct)lec^t berer, biz ni4)t baö §otmat ber %at ^aben, tommt auö ben

^ö^len, wirb SBirtung werben; baB @efc^lect)t oucj) berer, bie leiben unb

bie 23ergcn)altigung bmc|> einen ®ott fuct)en, bereitet ftc^) auf^ufle^n, ber

^rieg |?ält fie noc|) nieber, ber ^rieg wirb fte entfelJeln." (5c backte on

©ct)ceiner.

„©er ijl S3lanc^eflor?" fragte Silian.

,/^at eö S^nen ^inbrucf gemac|)t? iDie @(^öne auö ben (Jpen, bk

^unge, S^rte, bie in i^ren ©liebem ben @cal trägt."

(Jr fanb ben 2Ramen felber gut, unb a\B ^ätte zB nur feiner beburft,

warb er cmpfänglic|)er für baö <SüfJC; baB bk gotifct)en »Ruften bzB

9J?äbct)enö bargen. 3« ^en jjüften aller grauen ru^te eö; fo gleichgültig,

ba0 eö ber einen ober anbren, oielen, an anteiligenj gebract); bk ^äit"

lic|>teit i^rer 93ewegungen, lautlofer, weict)er, war wefentlic^Jer; 3ärtlic|)^eit

war bie t)ermenfct)ltct)te gorm beö 5(nrtct)locfenben, 5(uffaugenben, be$

Urbämonö, bem auct) in gemilberter ©efialt jeber ge^orfam war. 31un

fa^ er, in jweiter 5Ü?orgen|lunbe, ßiltan gan^ alö 23ergerin btB S<^nm,

biö juc Unterntlict)teit ben S3egriff üon i^r petänbert, unb war fro|?, i^r

nic|)t ©ewalt angetan ju ^aben. dB gewollt ju ^aben, war wie S(uö*

löfung einer J^emmung, Oberwinbung eineö ^mbernifTeö 5wifc|)en i^m

unb i^r - ©ebuct freunbfc^aftli4>er 93eieitf0aft. Unb alB fü^le jle baB^
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fclbe, jog fte bcn ©c^lctec oon ftc quStcnben ©ebanfcn. @ic »erf^anb,

waö bic £9Zänrcr, in ^ariö i^uecft, üon i^c »erlangten, (Jinfa^ bcc t^c

anüerfrauten 5Beiblic^feit; ^mdi)t in i^c, Söergtcicf) mit bec 55equem^eit

(>eimat(i(t)ec @^e, ©c^eu ou(t) t)oc b'STrigoö J^Ql^flarrigfeif, befTen SSe*-

bingung fte nun be!annfe: (Ic foütc ju i^m tommen, bebingungöloö unb

mit gefproc^nem 5Bort S^ig^^it eingefte^n.

„^6 mag rec^t^abertfc^e gocbrung cineö j^actnäcfigcn fein," antwortete

€auba, „gleic^mo^t i$at er in tiefrem ©inn te(i)t, cc üeclangt bie %at

SSecroerfung bec lat, wie fte bec ^itim auöfpcac^, ^at 2Bect nuc nac^

bcc %at, in bec benfenben ©p^oce, ol3 ?(ufHebung, @e^en beö @egcn*

teiU, 5Baö ift ^ucf ? (5in ßifecat, jcmanb, bcc an bec einen 'Sdtt jie^t,

ermangelnb bec ^olacifot."

„Unb mo fü^ct %ot ^in t)k gcau?" flang Öilianä ^ragc an fein O^c,

im Sn'icgcfpräc^, baö jcbec nad) feinec S3ebingung führte, „roa$ i(^ lat"^

oDec ccfte ©0citt auf einem 2Beg, bcc jum ®lücf ju leiten »ccfpcic^lt,

Don i^m cntfecnf."

,/lat ifl bie ©p^äce be$ 2iib6/^ na^m cc ba6 empfangne 2Bort auf,

„baä Sleic^ bec ^aufolität, beB SDämonö ßogÜ, beö ^e^enben @ott5, bec

(Jclöfung oec^ei^t, fte fc^on pecriet, alö ec ftc|) juc (Jjcijlenj entfc^lo0.

2:at ifl iDomänc beö S36fcn, bacum ifl aQe SKeligion ^einb bec %at unb

tt)ci^ nict)t, ba^ fte ben ®ott läflert, ben fte fuc^t, benn ec wac atw.

jDec ^reiö fc^lie^t ftcj), ic^ bin bei ^ucfö iDeflamafion wiebec angelangt

;

3a ift fo voa^t mit 3Rein, gleich unoetbinblict), gleich fatfc^. ®ute 3Rac^t,

Silian, wie ftnb ju S^auB. 9)Zorgen gc^e icf) ju b'5{cigo, Pteöeic^t, ba^

ec mic eclaubf, oon S^nen ju fprec^cn, benn in mic Ol ctflmalig 2Bunfcf),

einem onbren 9)?ann 53rubec ^u fein - ungewiß ob ec ba6 ?(ngebot an»

nehmen roicb."

®'S(rigo5 ?{teliec ftanb in einem ^of; auf ^interfcontbalfonen wucben

bie S3etten bec Söürgec unb bacauf gezeugte ^inberbcut gelüftet.

J^ä^lic^ wie bcc §(nbticf beö 3Ru^bauö wac bec innre SKaum; auf JJolj*

poftamenten ftanben bie ^is^ten, oon i^nen abgetrabter ©taub pubertc

ben ßementboben, Dfenro|jc ging buccf) bie ^Decfe, !ein ^Diwan jur 33ecs

fü^tung Don ^amen. ®o arbeiten oecbicnte Arbeit genonnt ju werben,

Sauba empfanb: fioifc|)ec 35cubec, t>cr3ict)tenb auf ©timmung. 35etra(|)tenb

bii g-iguren, fanb er weiterhin: tB flellt ein ^ünftler jlc^ felber bar, bie

Proportionen feiner ©lieber flnb bie bec oon i^m ®efct)affnen, bec <Sct)lanfe

formte feinen Unterfe^ten.

(^6 flanben brci ^tte berfelben '^tau, bie in oerjücfter ^nnigücit bie

?(rme fentrec^t flrecftc, bie '^in^et wogrec|)t fprei^te, ®ebärbe bec iDemut,

nacft 3u fein, unb beö feufc^en ^üt6. §(uffa|Tung betceffcnb flanben



jnjct ft(|> r\a^f eö »or bk dm bte 25cQibeitun9 bec anbrcn mit ®la3s

popjcr unb ©pachte!: ^Becf^euge f(|)mQllippi9et Energie Ratten bie SKunbung

bcc fefJen ©c^enfel unb tcB treid^en 95auc|)ö auf ein ?IuferjTcö rebu5ievt,

fo ba0 au6 Slunbung unb SRercigfeit ein gronitneö ^leifc^ entfianb,

überflrecft, gebre^f in Oeifligfeif, e;:3efrtDe ®oti!, Snbiunfl fublime, oben

noc|)ma(ö aufgenommen bur(|) i)a6 gefc^TOeüfe Säckeln unb bic runbe

(JngeBjltirn.

S)ie biifte ^i^nt toat Dlücfbilbung ^uc primitioen ©oti^, bie ta6

Sßinenöecfebniö Sopolaö noc^ nic^t tonnte, notbifc^, beutfcf), feclen^affer,

barum materieüer. iDa fagte b'SCrigo:

„©ie irren pc^, eö if^ tk mittlere ^iguc bk frühere, bie norbtfc^e bie

jüngfie." Unb ßauba erinnerte ftc|>, toüä et Don b'Strigoö (Jntwicflung,

bem SKücfttitt auö bec geizigen @p^öre, gehört \;)atU.

;,2Baö ^aben ©ie erreicf)t?" fragte er, ,,ben 23erlufi 3^rcr Obericgen»

f^nt, bie S5inbung burc^ einen (Jinjelfaü, benn biefe ^rau ifi ^nbioibunm,

S^r 2Bett Porträt, bas unbebingt ^roblemattfc^e, in bie 3Riebrung bec

^pflenj, bk 9Rac|)a^muiig, Qk}}enbe', eö ift gemilbertec SKealtömuö, bk

gemalt fötige, fct)öne, fouoeränc (Jnergie erfe^t bm(^ Mafien, Untcrorbnen,

iDemut, ©e^nfu(t)t, Sfnbetung, iDinge, bie bnoliflifd) fmb, weil fte Bringen,

einerfeit^ bem ftnnlic^en SHet^ gerect)t ju werben, anbrerfeitö i^n feelen^aft

ecfc^einen 5U lajTen — »or^er würben beibe in ^ö^cer ^in^eit gebunben/'

„Sc^ bebaure," antwortete b'5(rigo, „©ie ^inblicE l^aben gewinnen ju

laffen; eö fiört mi^. ©ie Derfle^n micf) nic^t, eö finb in 3^""^ i^i'^^

bie 23orauöfe^ungen beö Dleligiöfen, me ic^ eö erlebe. 'Bk finb irreligiös,

©ie ftnt> int beflen ^aH fat^olifc^ec ßateinec, 5{ugenmenf0."

ßauba: „Unb ©ie, in bem bec ^anatiömuö bcB ^gnatiuö brennt,

wcnben |tc|) bem ^^rotefiantifc^cn gu, empfinben eö aB tiefer, voa6 ftc^

t)iellei(|)t behaupten lä^t; aber baß ifl eine anbre Srage, wichtiger bleibt,

ba^ @ie S^tem S^aturcD ©ewalt antun, ^^r S5lut jecfe^en — warum,

um eine Snbioibualität 5U formen? §ü^len @ie ni(t)t, wie arm, belanglos

^nbipibualitäten ftnb, tok fe^c alle (Jigenfct)aften, alfo baö, xcaB man

bie pcrfönli(|)en 3"9^ nennt, bem SHeligiöfen wiberfprect)en? iDenn fKtii'

giofltät ifl ©el^nfuct)t, Pon bec ^n^tPibualität crlöfl ju werben, bk ©p^äre

bt6 (Sellalteten ju oerlafTen."

^'?(rigo: „^C^ ^abe mic^ gefragt, warum mir alle ^in5cle)cijlen3en fo

teuer wecbcn, ba^ id) mein ftü^reö ßeben, ba6 ft^) unbekümmert über

ben 9)Zenf(t) hinwegfegte, nun ©ünbc nennen mu^; unb als %nMott

fanb ic|), ba^ jebe (5in5elexiflen5 eine <Seele ^af, unfletblic^ als (Seele ifl.

Sc^ glaube ^eufc inbrünflig an bie Unflecbltct>feit bec S^nbipibualitat, beS

2iC^, beS (Einmaligen, beS anvertrauten ®utS."

ßauba: „5Benn baS 3c^ einmalig ifl, roa6 wirb bann nac^ bem 'Xob
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njiberfpre($en ftct)."

iD'Stcißo: „3)oö ifl :iDialefti!, triump^iccm ©ic nic^t ju rafc^. (Jö

if^ nic|)t anberö möglich, aB ba0 mein ^^ fortträ^cenb burc^ bic 3«itcn

anbien (Jpftcnjen überliefen wirb, unb iö) gloube an bie moralifct)c

Dibnung biefeö Obernjeifenö. üDic 23iel^eie bec ?0^enfc^en ^ättt feinen

©inn, bie 2affact)e, ta^ eö unter i^nen grobe, gemeine, flumpfe ^nt'u

»ibuen c^ne ga^l, boneben reinere, retnfle, [c^rrontenbe, entfc^lojTen ^üti^z,

j?albrtnnlic|)e, gan^ entflnnlic^te gibt, ^äm feinen ©inn, wenn biefe

^^riflen^en nict)t DlangEIajTen, S5etätigungöfp^äten wären, bie in auf'

fteigenber ßinie georbnet finb. ^Der ©inn ^ei^t: Läuterung/'

l'auba: „S(lfo eine moralifc^ begrünbete ©eelenraanbrung."

5)'5(tigo: „2^a, unb eö ifl mir unbegreiflic|), t)a^ fit unter bcn ^Dogmen

beö e^riflentumö fe^lt/'

ßauba: „<Sie fe^lt ni(|)t ganj, Segfeuer, ^öüe, 5^arabieö bringen bem

felben Oebanfen jum SCuöbrucf ; nur bie inbifc^e S^ITunS W^f ^^^^ ^^
^auptgen3ic|)t gan^ auf ba6 ^zn^eitB gelegt mürbe, ©ie bütfen ru^ig

fagen, ba^ ©ie gläubiger (I^rift im ©c^Julflnn ftnb, ^Cnfc^aulic^feitö*

mcnfc^ burc^ unb bmd^, jebcr p^ilofop^ifc^en ADifferenjierung bor, §(nt^ros

pomorp^ifl burc^ unb bur(|> - wenn ic^ 5!Bottfpiele machen wollte,

würbe ict) fagen 5(nt^ropomorp^inifl, e^ gäbe einen @inn/'

5D'5(rigo: „5Bortn bcflänbc p^ilofop^ifc|)eö ^Denfen, wenn nic^t in

bemütiger S5efct)äftigung mit ben ^öc^ften fragen?"

ßauba: „^d^ tonnte antworten: in bem ^uöf(|)eiben ber iDemuf, bcnn

fragen fieHen ^ei^t unbemütig fein; \(^ fage beffer: in bem 23erfuct), bo^,

waö ©ie ©oft, ©eele, moralif4)en ©inn beö Oanjen nennen, al^ S(n=

fct)auung6formen ^^lii ^(^, genauer ^^rer ®runbanf4)auung^fotm, ber

^aufalität, 5u erklären. ®ott, (Seele, moralif4)er ©inn ftnb SSarianten

ber ^aufalität, eö finb Projektionen bec ßogi!, ber 2:eleologie. ©ie

fprec^en üon ber Un|terblict)6eit bzB ^c^, ber perfönlic|)en ©eele; für micf)

flnb biefe SBorte unerträglich an Söanalität, fentimentalifc^e ^ifrig!eiten.

©ie legen 5U großen SBert auf ben S3egriff (5igenf(|)aft, ©cele ifl

p^ilofop^ifct) betrautet eigenfc^afteloö, in allen lebenben 5ßefen gleich), uns

inbioibuell. (Jigenfc^affen ftnb ^^^änomcne ber geftalteten 5Belt, ber ©p^äre

beö ©cfc^e^enö ober ber 9)?anifeflation, ^If^iben^ien fefunbärer ?(rt, Dleful*

tatt bc6 5(ufbauö pon Organismen. dB ifl t>iellei0t nic|)t richtig, ju

fagen, baj^ mit bem S^^foU beö Drganiömuö bie (Jigenfc^aften erlöfc|)cn,

fie können latent in ben fleinjlen ^iüiw weiterbejlel^n, fo ta^ 23ererbung

nicl;t on ben clterlict)en Organiömuö gebunben wäre; aber n\6)t barauf

tommt eö an, fonbern barauf, ob, voa6 ©ie perfönlic^e (Jigenfct)aften

eineö ^c|) nennen, eine grobe ober feine, gute ober egoiftifcf)e ?(rt beö
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S^anbtinB, eine befHimmte ^cnbenj be^ ©enfenö, bic S^nen eigentümlich

Ol, tok 5flcSe unb @ccuc^ tzt ^^flan^c — eB !ommt barauf an, ob man
öon btefcn (Jigenfc^aften annehmen fann, ba^ fte urfptünglic^ finb ober

im JSerlauf bec ^Differenzierung entflanben, anberö auögebrücft, ob fi« in

ber abfolufen ©p^äre c;:i frieren. 3n t^r 16 fl ft(|> mir aüeö in Vitalität,

jDpnamifc^'^rimäreö auf, unb Un(lerblicf)fei( wirb felbflocrOänbUc^, ^nbi*

t>ibuali(ät aber o^ne @inn, benn ©inn ^ätte ja nur i^re 33en)al^rung

mit S)aut unb ^aar, ben ßaflern unb ber erreichten ^c!enntniö!raft.

jDer 3Raturn)inenfc^aftler, ber üon ^r^oltung ber (Energie fprac^, tt>oc

ber SBo^r^eit nä^er alB ©ie ^^rifl, ber feine ^iitüd^hit retten n>iö.

3^rem ©lauben an ©eelenroanbrung fann ic^ nur ein gugeflänbnt^

machen: eB rodre ben^bar, ba^ auc^ nac^ 5(uflöfung eineö Drganiämuö,

jum S3eifpiel 9)?enfc^, bie ßtütnUxnt, alB eigentliche 2:räger ber reizbaren

(Energie, »on feiner 2int)it?ibualitdt imprägniert blieben — gleic^fam fleinc

auögefe^te 9J?inen mit eingefleötem ^ünbtt, mit einem SSorjeic^en ge*

fc|)lü|Telt, 3^öen, bte i^r (Jrlebniö Ratten; |lß würben miHiarbenfac^

pon ben @pätern auf bem 3Ra^rungön)cg oerfc^lungen unb wären an

biefelbe S5ebingung wie ttma franf^eit^erregenbe S5a3illen gebunben, ben

günfligen 23oben, ^^räbiöpofttion, ju finben: S^öenfernc beB ^lato finb

unwirtfam im Drganiömuö beö (^orte^, wirtfam in bem beB ^aracelfuö.

23orauöfe^ung wäre, ba^ biefe ^^üenferne nic^t burc^) 2Serbauung jerfiört

würben, baB wirb in ber %at bi\^a\iptzt @ie atfo würben eine ?(r(

feelifc^er 2Banbrung ermöglichen, Erinnerung beö ^lato feimfe in ^ara*

ceifu^ auf, wirb weitergegeben an ^ant, unb (5;:iflen5 wäre eine ewiqe

ffiiebcr^olung pon tppifc|)en fernen, bit in einer fernen SSor^cit t^re

„Eigenfc^aft" aboptiert Ratten, xcit %im unb ^^Panjen, ^cufe im 2öefent=

liefen unoeränbert, früher einmal erfle (Jigenfc^aften annahmen. 5(bcr

biefe 2:^eorie ifl voie eine Einlage in ber ©pmp^onie ber moniflifcf)cn

^^änomenologie, unb feine ©tärfung S^rer et^ifc|)en ©eelenwanbrung,

bie ^tlfloö an i^rem jDualiömuö 5ugrunbe ginge, wenn ©ie flar bäct)ten."

jD'5(rigo na^m einen gelben 93anb, ben ßauba nun fc^on fannte,

unb lad:

2)er @tnn, ben man erfinnen fann,

tfl nicbt ber etrlge @inn.

2)er Dlame, ben man nennen fann,

ifi ntd)t ber ewige ^ami.

Öauba: „5Bie bunfel mu§ bie 5Beiö^eit ?aotfe5 fein, wenn fo t)er=

fc|)iebne 3RaturcDe voie 5^ucf unb ©ie ft<^ auf i^n berufen. S(ber waB
5)ucE anfielt, flc^t S^nen nic^t an. ßa|Ten <Sie mic^) alleö rücfftc^töloö

fagen: betract)te ic^ ^ie, ^bre Jperrengeflalt, lafTe ic|) bie Schwingungen

auf mic^ wirten, bie oon S^rer ^agrcn, »erfc^lopncn Energie au^ge^n,
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bann bebaute i^, ha^ ©te, geboren (Ic^ in allen Störungen bec innren

SKofaeion ju behaupten, ba& neue (Jclebniö ber jDemue nic^t organifc^

ocrarbeifen, nic^f gteic^fam bofleren, fonbern oüeö 5^fle, STiecoige bm(fy'

fc$en unb jerfe^en lafTen. ^tbet neue ©ebanfe, ber in un$ aufteimf, ifl

©törung unb wirb SBuc^tung, wenn wir t^m nic^t au3 unfrer @e*

funb^eit ^erauö ©c^u^flofpe enfgcgenfe^en; oerbünnen wir i^n nic^t, »ccs

giftet er unö. ds gibt eine geiftige @ct)njängrung, ber auc^ ber ^ann
erliegt, eö ifl bk S3ergen?altlgung burc^ bk ©eele; fte erfofgt immer bann,

»enn in bk ©p^äre beö ^c^, beö ^in^efnen, bk SSorfleüung ber anbren

ober ber Totalität einbricht.

©ie fagen, ict> fei niC^t religtöö. ^c^ t)erjic|)te nur barauf, ba6 5U »er^

einigen, ma6 (tcö nic^t »ereinigen Iäf;t, bk ©p^ärc beö ^d^ unb bie ber

anbren, ober bk @p|?are beB @ef(|)e^en3 unb bie bei Slbfoluten, ic^) bt^

njege mtc^ in beiben, na($einanber, ber S3rücfcnlongfeit ben)u§t, unb bin

fo, ©uc^er bi$ SuQki(^ unb ber ^inbeit, bocf) im praftifc^en ©ebraucf)

reiner jDualifi. @ie aber grenzen ben §remb!6rpcr, ber in @ie getreten

ijl, nic^t ab - t>kM0t ifl er eine ^rau, biejcnigc, bie <Bie porträtieren."

jD'SCtigo begann bie ^iS"»^^" "^it n^fTen 3;ücf)ern ju bebecfen; f^m«

bolif4)c ^anblung, S5ebeutung Saubaö, ba'^ ^reunbfcfjaft nic^t fein werbe.

<Bk gingen jufammen jur @tabt, cor einem ©arten gab b'2(rigo bk

^anb, fagte: „ßeben ©ie too^i, ^ier ifl «Sefloö SCtelier, ic^ werbe er«

wartet."

?(bftc^t war beufli(t>, Sauba fagte tu^ig: „5ßenn eö m6g(i0 i|^, nehmen

@ie micf) mit, cö i|^ erwünfc^te (Gelegenheit, i^n fennen ju lernen."

(SeHoö ©tatucn ber triump^ierenben 9^acft^eit f(|)mücften 23runnen

unb j^aüen, auc|) war er Siebling ber ^unfl5eitfc^riften.

©eflo war bei ber 5(rbeit; f^raff, mit gefc|)lo|Tencn ©c^enfeln, bie 2(cme

rücfwärt5 geflrecft, bamk bie Kuppel beö 53auc^ö, bie ganfare ber 23rufl

fieg^after fei, flanb in Öebenögrö^e bai 5Beib. ©ie flanb unb fc^ritC

boc^ entgegen ben 25Iicfen, furct)tloö t?or SSflänmm, ©pi^en ber 53rü(^e

gegen fte gerichtet; im arc^oiflerten 55Ii(f le^te (Erinnerung an junge

§(flarten.

0ello fagte: „di ifl mir etwai begegnet, wooon ic^ nic^t wei§, ob cö

mict) ent^ücft ober flu^ig madot: btefe^ ®ef(|)opf (er wieö auf bk ©tatue),

^robutt ber innren Energie, Uber^ö^ung ber 5ÜBitfli($teit, lebt, fie war

^eute morgen ^ier unb flanb neben ber ^iQut, i^re ^opie. ©ie wirb

mict) zwingen, meinen @til 5U änbern, ict> wäre nur noc^ S[^obeQna($=

o^mer. dB ifl eine junge 2:efnnerin, im erflen ^a^r ber ^etate, bk

wiebererflanbne SKenaifTancetuctifane, Pon einer altern ©c^wefler begleitet,

bk fte einführte. iDie ©renken ftnb gefc|)lofTen, fonfl wäre fte bie @en=

fation SHomö; jlatt mit jungen gürflen lebt fte mit ben ßütd^tt .^riegö»
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jubcn. ©ie ij^ ftc^ t^rec Karriere bivou^t, erlaubt !6niglic|), ba^ man f\i

8a ^ufana nennt, alö fei eö bec 9Ramc einet großen ©c^aufpielctin."

©etlo, umganglic^ei: 9}?enfc|), lub ßauba ein jut 3""ff; einmal in

bec SBocfie trafen fi(^ bic ein^eimifct)en ^ünftlec in bec 2;rinCflube einer

^iftorifc|)en ^oteüerie, barin feit ben 2;agen bec ^umaniflen jebec (5ucopa=

rcifenbe üon fKan^ abgefitegen wac. ©ie woren trinCfreubigec aB Sitecaten,

'^Sflakui wor ftnnlic|)ceö Jpanbnject 9J?alerei ^ielt bie S^erü^rung, me^r,

bk $8erbinbung mit ©c^olle, ©ebirge, ßanbfc^aft aufrecht; 5S^aleret Decroieö

auc^ auf bie bobenflänbige erfte ^erb^ett bec ^cfc^einungen — fo mar

um jeben etvooB t)on bec ^^itofop^ie bt6 ebenfalls mit bec 9lealität »ecs

n?ac|)fnen ©ottfcieb ^etlec, mannhafter ^ceifinn, bdurif(t)ec ^äcbung,

fo5ialen ^nf^in^t^- ^öju tarn nac^ 5Ba^l dn 5if^ibenj fremblänbifct)ec

SKeijung, ^talienfe^nfuc|)t wie hti ©eUo, vergnügte ^rinnrung an 9)?ünc^»

ner 3;reiben, 5^arifer 5(ufent^alt. Wlan toat bei aller ^f^i^ßi^ cingeocbnct

in fef;^aftc 2Btr^lict)feit, fanb 5(ufträge unb fonnte ftc^ barauf üerlaffen,

ba^ ba6 Organ ber öffentlichen iOJeinung, bk gro§e ^tituwc^ bec geifligen

^auptftabt, geroiffen^aft Pon ^ät ju 3eit ben S^amen btucf te, ^uc^, man

bucfte ru^ig wie bec ^teucc^a^lec am 3Rebentifc^ feinen 23eltlinec tcinfen,

man war nid^t mel^r aiB er, man n?ar gut bemo!ratifc^ fooiel wie er.

5üc «Stimmung fol(t)ec (5;:iflen5 unb beö ©ewocbnen, ba6 ftct) auf

(Jrben einrichtet, war Sauba nic^t unempfänglich), unb ^er^lic^feit bec

5(ufna^me verpflichtete menfc^lic^; aber ba^ fünfllecifc^ ^iec ba6 ©emsige

galt, fte alle in überfommner ?ltmofp^äre lebten, nict)t eine neue bilbeten,

war tlar. ^ier war noc^ ^arbenfreube, 8ufl an ber Unerfc^öpflic^feit ber

ftc^tbaren jDinge; f\e malten ©pargel, (Jngobinfee ^u^, unb ©uft flanb

^ö^er im 5Bert al^ ^uflöfung in ©eometrie, Slenoir ^ö^er alö bie ^at^i^

matit ^^icafToö. ^rgenbwie bef^anb 3"far"t"e"&ang, gcunbfä^lic^ec, be^

Icuc^tenber, jwifc^en bec 23e^aglic^feit bcB ©tammtifct)ö unb ber Ober*

legung @elloö, ob fein ©til nun gefä^rbct fei, weil in ber SKealität ein

5[^obell aufgetauct)t war, bci6 i^n 5um ^opiflen machte. ij)a^ folc^cr

ßufall möglich würbe, bcwieö, wie gering Umformung war, bie er mit

ber 3Ratuc üorna^m.

Unb xcaS war »on ber 5(ntwort ju galten, bic b'5(rigo gab, alö ©eflo

fiel) anbot, i^m 2a ^utana 5U fc^icfen, bamit ec i^cen %tt \\ubktz —
bk ?(ntwort war, ec bücfe fein 2Bec! nid^t gefö^cben. Öauba befam

(Se^nfuct)t, bic ^""9^"/ önbren 5U fe^n, in benen 9let>oltc war gegen

bie bumme ^jciflenj einer 9)?alerei, bk nun feit oier^unbert 3^^»^«" n4)

in ber ©p^äre ber Dlealität eingeric|)tet ^attc, ben gugang juc abfoluten

nic|)t anberö fanb ai6 burc^ bie ^Dioleftif, 5(bbilbung ber ^rfc^einung

jiele auf baö ^bfolute ^in, gemalteö unb gemei^elteö ®efc|)öpf lobe Oott.

Slein, baB war in mittelalferlict)er ^unft gewefen, a{$ ®efc|)Dpf noct) nict)t
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buQliflif0 <SeIb)l5n>ecf war, fonbcrn nur ©c^mucf unb 9obpreifung in

bcn bem ®c|)öpfcr gebauten SKäumen. 3Rte fa^ er unmittelborcc bk

©innloftgfeit einet SSefc^öftigung, bie inmitten einet bürgerlich ftonenben

2ße(c 2Beibet in ein STteliet führte, um fit auö5U5ie^n unb ^u malen —

fein Unterfc^ieb auC^, wenn anbre bie Staffelei in bie ßanbfc^aft fleDten,

@ct)6n^eit üon 2ßeibenbaum unb 2Biefe einjufangen. ®aö alles roor

trogifct), irreligiös in bem ^a^, me (6 religiös ju fein behauptete, le^te

23erbeugung ber 3ioifiration oor bem üerlotnen Elementaren.

dt Derlief^^ bie ßun^t unb ging borf^in, tt?o man bie jungen traf, tnö

^üffee^auS. iDie in bzt 5tin!fl"be mi^a(|)teten baB (5afe, nannten eö

bk S5ötfe bet »^eimatlofen. ÜDie ßiterafen blieben nic|)tö fc^ulbig, ^ie§en

fte i^rerfeits 25ürgcr — cS log biefer 5einbfct)aft objeftio eine 5atfä(|)lic|)=

tdt ^ugrunb; gemeinfame 9Rorm, an ber fiz ftc^ beibe mo^en, war baS

23er^ältnis jur Slealität, alß njelc^ie p^ilofop^ifc^) ©p^öre bzt dpflzn^,

bes @i(|)tbaren, ©etrennten, pra!tif(|) 23ürgerlic|)teit, S5eja^ung, SBiüe

jum ^^ofltioen ^ie§. ^cin ßtoti^d, wo bie grö^re ©eifligteit n?ar: bei

ben Öiteraten; fle warfen bo^ wenigflenS wie ber religiös, grunbfo|li(|>

benfenbe 9)?enfc^ bie ^ta^e na^ bem 2Bert ber 25ejo^ung auf, ertlätten

bk ©p^äre ber 5at mitfamf i^rer optimiflifc^cn ^^^ilofop^ie beS ^u
foUfl iDict) regen unb bürgerlic|) öoranbtingen als problemacifc^ — ^nU
Wort auf biefe S^oge war alfo nur bei i^ncn 5U erlangen, unb wenn ft^

^unberfmal 3^i4)tStuer, in ber 2uf( ©c^webenbe waren, jl« waren

biejenigen, bie ben Wlut Ratten, baS ^rinjip beS ©eifls bem ber 2at

rabifal entgegenjufleüen, unb eS war flar, ba^, wenn na(|) bem ^rieg

bk SXeoifion aller ©runblogen begann, boS ^rinjip ber reinen ^nteüef'

tualität gleict)berec^tigt neben ba$ bsB ^^ofttiDiSmuS treten würbe.

jDie brauen 9J?aler waren 2züte beB .^ompromi§, bie ßiterafen SKabi«

!ale ber 3bce. 95ei i^nen allein war eine parallele jum ©pflem ber

©eometrie ju finben, bk, Pon gewiffen legten 5(bflra!tionen auSge^enb,

eine Sfßelt ber ©tatiE unb ^onfequen^ errichtete. ^aS 5ßerf ^^icafToS

war eine folct)e parallele: bie erflen Konzeptionen waren ganz, ^^^ ^^^

S3ürgcr unb bie Kritiker fagten, Eünfllict), o^ne SÖe^ie^ung ju feelifct)en

3Röten unb SÖebürfnifTen, aber ba6 fünfllic^e ®ebilbe begann ju fprojTen

unb 5u blü^n, alle 23italität unb @äfte liefen ficf) i^m zuführen, fo ba^

CS ein .^oSmoS würbe tok ein anbrer; baB oerflanben in beutfc|)en San*

bem bie ßeute nic^t, klagten beftembet, ba^ in biefer K'unfi nichts üon

3:ro|l für i^ren ©eelen junger fei, nid^t $(n^alt für i^re (5^e= unb ®ott=

Probleme. ©0 falfc^. <Sie wollten in ber Kunfl noc^ einmal bk gegen*

flänblict)e ^dt fe^n, in ber 9}?einung beflärft werben, ba^ biefe ©p|?ärc

für fte boB wic|)tigfle fei, o^nc ju ernennen, ba^ fte nur ^^rojeffion einer

obfolutren ©p^äre war, nur Sorwanb, um beren ©efe^e, ^Proportionen,
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nic^t, ba% baB reale ©efc^Jopf nuc ein ^riflaöifafionäjenfrum füc bpna*

mirc^e ^räfre war — ?(uögangöpun!f jencö ©rauenö, haB 2auba bUs

weilen angefic^fö bec ölü^rigfeit unb beö Opttmiömu^ beö menfcf)liefen

Sretbenö überfiel; benn baS nur alö 23ocroanb btenenbc ©efc^öpf, biefe

Jpemmung, an bet bk abfolufe .^rafc ftcf) bra($, bifferenjiecfe, (Jigcn*

fc^affen gewann, fic^tbac würbe, neu fammelte, ^ielt fiel) für felbf^dnbigc

2;nbtüibualiräf, baute fein innreö 8eben au6, fprac^ in groteöfem '?Sfli^>

t>erflänbniö t>on einem (Sott, ber i^m gufgeflnnt fei.

iDer Slbenb war warm, @ang bk ^a\6 entlang jum ^afe fc^on,

aber er fpürtc ba6 ©rauen in aöen Jpaarfpi^en, ^örte baS böfe Sachen

auö ber ßüge ber «Schöpfung unb oerftanb, ba^ ftc^ in bicfer neuen

^unf^, bic nic^t me^r bie äu§re (Jrfc^etnung ber Oegenf^änbe, fonbern

i^rc innren SKotationßfiauren barjufleüen begann, fo feltfam neben ben

crnfl S(rbeitenben bie JJö^nenben, Oberbrüffigcn, SSerwerfenben bemerkbar

machten — ouö gemetnfamer ^öurjel entfprang ber ®eift ber JDemut

unb ber 5)i|Tonan5, ber bejahten ^unfl unb ber Ironie.

Sr fanb ßiöbao unb ^ucf, 5D?i§ ßtlian unb ^anö in einem ^reiö

unbekannter 9)?enfc^en, aber eö warb i^m nic^C erlaubt, ^Ia| ju nehmen,

^ucf ging i^m entgegen, fagte:

„5ßir brechen auf, jwei Öutoö warten, !ommen ^k mit, jum crflcn

SSerfammlungöabenb aller Ungegenfiänblic^en unb jur 93eftc^tigung i^re^

^Cuöfleüungö^aufeö, ba6 fein anbrcö alö mein eigneö ift/'

5Daö .^auö war, in bem einen 2ag umgeflaltet worben, nic^t wieber»

juerüennen. 3" j^bem ßimtmt lag ein ^eppic^, an jeber 5Banb fingen

55ilber — nur baburc^ möglich, wie $uc! fagte, ba^ jeber ^ünfller feinen

Seppic^ mitgebracht unb feine 5Berfe felbf^ aufgepngt ^atU. 5Da bie

Sluöftetlungö fallen verweigert worben waren, Ratten bk 3J?aler (^elbfl*

^ilfe befc^lolTen. ^onö führte ßauba t>or feine SCrbeiten in 3:ufc^e, jjol^

unb gSoüe.

„?(uf morgen," fagte er, „fmb bk .^ririüer gelaben. ©ie werben »or

meinen ©tieferein feflfleöen, ba^ ic^ ein begabter ^unflgewerbler fei, benn

(Ic werben jwor begreifen, ba^ man in 2BoÜfäben nic^t ßwergc unb ^äuö*

c^en flicfe, fonbern abf^raüte ^läc^en unb 5ßerfoer^ältniffe, aber fte werben

nic^t füllen, warum xd) ba6 für ^ö^er at^ 5!J?aterei ac^te, für reiner.

SDenÜen @ie ftc|) biefe ^ompofttton ^ter, bk gleict)niö^alber vok ein Cluer*

fct)nitt burc^ bic innren Organe, i^rc S(ufeinanber= unb S^ebeneinanber«

lagrung ift, in öl: eö wäre ^u bireft, bie (^arbe ju brutal, cö wäre ber

wirtliche D.ucrfc|)nitt burd; bie geöffnete S3auc^^ö^le. ^Daburcf) ba^ ic^

bie Sarbe an ein SSRattmi binbe, üergeiflige id) ftc, rücfe fie ^inauö; in
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unö, in mit njenigflenö, ifl eine ^{bneigung gegen tie ^eftigteit bcc ^atbi,

i^ce triump^iecenbe, üergeroaltigenbe ©innlict)feit."

„^k ifl eö üerflänblict)/' antrooctete ßauba, „üor^in, al^ ict) ju S^nen
ging, backte icf), ba§ bie Energie, um ficfctbac ju werben, 9}?Qterie bcaucfx,

9)?atecie i^c ^'ciftoüifationöpunfc ifl; <Sie fügen eine neue 5^^afe ^inju;

ba|5, 5um jTOeitenmal DoU^ogen, bie $0?Qtetialifation bie (Energie t>ergeijligü;

tk t)on bec £0?atecie auf ben ^ünfllec QußjT:rQ^Ienbe Energie beborf aber*

malö bec ^tiOollifation, ^unfl ifl burc|) jrrei 3nf^ö"Sß« t)on bec primäcen

^necgie entferne, ^^ontafte i(^ alfo 25cect)ung unb j^emmung, ein Sßibecs

flanb — wellen? Offenbac beö ^nbioibnumö, beö t>on bec 2:otalität

©etcennten, gegen bie 2:otalitäc. iDaö ecloubc mic, t>k oft ergebne ^ou
betung bec ©ouDecänitöt ju begrünben unb 5ugleict) fefl^ufleüen, an welchem

9)untt fie funflfeinblic|) Wieb: wenn bec 2ßibecftanb anbauett, nict)t nuc

ba5u bient, t>k 9)?atecie pciömatifc|) ju 5ecfe§en; ©ouDeränität ifl alfo bec

buc4)gefü^cte 5Bibec)lanb beö 3»t)ioibuumö gegen bk Totalität, ^unfl

nuc bec fuc^fciflige."

„2Bic follen nic^t bauecnb wibecfie^n," fagte ^anö mit einec JJec^enö»

^6flict)feit, bk auö bem ©efü^l geifligec SÖegegnung fam, unb ßauba

empfanb: mit i^m wirb 5ceunbfc|)aft möglicj? fein, 5{ble^nung b'§(cigo5

warb ^iec Wliibi.

@ie tcaten t)oc eine 3:ufc|)5eic|)nung ^anö\ Sauba fagte:

„SDuccJ) St)ce t)on Siebao üorgelefnen @ebic|)te bin ic|) bem SSecftänbni^

nä^ec. 0:6 ifl eine p^antaftifc|)e 55aUabe, 9J?äcc|)eneIemente bacin, bit

3!otenbarEe iDanteö obec bie öecfammlung bec S3cemec «Stabtmuft^anten;

eö Oe^t fcei, 9)?at^afteö unb 2:ierl^afte6 anklingen ju füllen."

„3fl/ cö i|^ bec 5(u6btucf, D]iebccfcf)tag bec ©timmung eineö beflimmten

2:agö. ^an tommt nac^ ^aufe; ^linncung an SBalb, @put, S3ac!e

im ßi(|)t, ©efpannteö in f\ö^ unb anbccn, Quälen, @ut5ueinanbecfein

jie^t noc|) einmal au6 bem inncen ©ct)act)t, gleic^J^eitig, nebel^aftec

©Ct)waben abgefct)iebnec ©efpenftec: |?iec ftnb fte, in ©ctJwar^ gebannt,

unmatecieü, unaufbcinglict) ; nict)t Unterfc|)cift unb ßegenbe bacuntec, fon*

becn bem S9ef(|)auec überlaffen, ftß nac|) feinen eignen (JclebniJTen auB^

^ulegen; benn auc|) biefe, feine ^clebnijTe, tebu^iecen ftc^) auf ©ponnung,

^ätte, 2ßeic|)^eit, ^Itomoetbinbungen be5 ^empecamentö."

„SßtjTen 0ie auc^)," antwoctete ßauba, „ba^ ta6, voaö @ie eben fagen,

ba^u nötigt, mit bem 22>egtiff abflcatte ^un|1 »ornct)tig ju fein? ©ie

geben ben 3Riebecfc|)lag S^cec (Stimmung, S^ceö 3:empecamentö, in

S^cem Sali eineö un^eftigen, pflan^en^aften, weict)en $empecamentö, ©ic

ftnb alfo nict)t rabifal abftiatt im p^ilofop^ifc|)en @inn, benn bann wäcen

<Sie gan5 unjlnnlicl), fonbecn nuc milb fmnlicl), annä^ecnb abftratt im

ünfct)auli4)en @inn eben bec ^'unfl. ©ie geben nic|)t reine Oeomettie,
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fon&ern nuc gerctnigtcö ©efü^l n>ie im 2kb beö Wlüfxhtö. dB ifk aber

t^cocecifc^ bmtbat, top ein ^ünfllcc auf bic Stimmung t?ec5tct)tet unb

nuc ©eomctcic bacflcUt, er »ücbe bie ^acbe, bic @ie ja auc|) ^aben, ganj

meibcn, nuc ßinicn gelten laffen, unb fxt roäun nuc noc^ bk 23ecbinbung

t)on 5^unften, burc|> ©ccabe obec ^ucoe/'

„^6 i^ nic^t nuc t^eocetifcf) bentbac, iB ^ängt pca!tifc^ ^iec/' fagtc

^anö läc^elnb unb fü^cte i^n ooc bie 3eict)nun9en eine^ j^ifpanofcaniofen.

0:6 roacen Cluecfcpnitte bucc^ imagindce S[)Zaf(|)inen, bie ^ucoe eineö

S3ecfen3 enbete in einem ßÖutraecÜ, 23Ieigefä^ mit (Spirale, unb um fic^

üerflänblict) ^u machen, ^attt ec gteicfjgültig obec ^ecauäfocbccnb längö

bec ^ucDe gefc^rieben: vagin brillant, fc^lüpfcige ©c^eibe.

„2Barum jeic^net ec noct) übec^oupc, roacum »ec5ict)Cet ec nic^t? dt

^at bie ©cenje bec ^unflt übecfc^citten, mu^ 3^"^^^^^ ^^^^ 9^"5 SJZübec

fein."

„<Sie ercaten i^n gut, ec fpcic^t mit gcen5enIofec Oleic^gültigfeit »on

.^unfl, fc^Ieppt ^eute fein einfl ^act angceifenbeö Temperament mübe

buc($ bie 5Belt, ein ceifenbec 50?plocb, bec ju tcäge ifi:, ju ge^n, ec nimmt

eine ^utfc|)e am S5a^n^of, rcenn baö S^otti gegenübec liegt."

Sauba: „2Bacum 5eic^net ec alfo no0?"

S^anä: „ße^te S^miQunQ, au0 wenn ec ^ö^nf, le^tc 3fl"fion einec

S5efct)äftigung, i(|) wei^ t6 nic^t, nuc ectragti($, weil wie fcü^ecc ©ac^en

Don i^m fennen, bie i^n alö 23ecufnen bec 5*acbe auömiefen."

Öauba: „%\it .^ünfilec be^ 5(bflcatten werben btefen 2Beg ftc^) öffnen

fe^n, bec auö bec ^unjl fübct. (Sie wecben more geometrico auf ba6

SHeligiofe flogen unb ben ^efflmiömuö beö Sleligiöfen. 3Bec biö jum

SHcligiöfen Pocflöpt, wirb unbcau(|)bac fiic bie Sphäre bec Slealität, wo

oüeö einzeln, üon feinem 93cubec getrennt ifl; ic|) tod^ ^eute, ba^ baB

i6 wac, xoa6 mi(|) bec ^^iftenj a\6 ^ünfllec entfrcmbete. ^üt micf) f^e^t

abflcafte ^unfl mit bec gegenfiänbUc^en in bec Sphäre beö ^^nfc^au^

liefen; beibe fielen auf ba$ primäre in ben ^rfc|)einungen, |1« erceic|)en

iB nict)t. ^unfl, in welc^ec ©ef^alt fie auc^ auftcitt, i)l nic^t »oüenbete

©eifiigteit, nuc angeroanbte; jle ift immer 33eranfc^au(t(|)ung. ^]t wir!'

lic^ ber Unterf(|)ieb 5wifc|)en einem ?0?alec, bec unfec 25eibe^altung bec

menf($)Iict)en ©ellalt einen in 5^cben cofiecenben Dcganiömuö jufammen^

fegt, unb bem, bec o^nc bk^t 23eibe^altung ^^arbenwerte auöbccitet, fo

gro^, ba^ ec grunbfö^lic^ wäre? 3Rein. ^Dec Untecfc^ieb beilegt nuc

barin, ba^ jenec »erführt wirb, bie ©eflalt q[6 ©elbfr^wecf ju wollen

unb 5u üergeffcn, ba^ fte blo^ ^ciflaüifattonäpuntt, Jpemmung, 2Biber=

ftanb ifl, unb ba^ biefec bem S(bfoluten nä^erfommt, bec SSocflo^ in

bie ©p^örc beö ^^cimären beutlic|)ec, alfo bk celigiöfe ^^nung unmitteU

barer wirb. ®er tjoll^ommen religiöfe 3u|lanb aber wäre paf|lo, bubb»
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biflifc^ - ^imfl: unfecfc^eibet fid) üon Dleligion butct) i^r^" ©e^alt an

^tümät, ^unft i(l SBiOe, ^Keligion ift @ein, ^unfl ifl optimiflifct), Xük

alle 5:ae optimiflifcf) ifl, SKeligion ift pefflmifltfc^ SKücfEe^c ^uc unpecfön»

liefen Totalität/'

JJanö: ,,^a^ Sleligiojlfot pefftmijlirc^ fei, tfl meinem ®efü^I un*

ectrattete S3e&auptung. 9)?etne Stimmung bec 5BeIt gegenüber tfl reltgiöö,

abec fte ifl gecabe bacum bulbfam, nac^flc^tig, üon einem quo ^omif

unb Siebe gemif(|)fen 9}Ziffü^Ien, üoll beö 2Bunfc|)ö, ta^ jebec bec kleinen

ober großen Starren feinen 5BiÜen ^ahe/'

ßauba: „2Bte fe^c befldfigen @ie mit biefen SBorten meine eignen.

^itUib, ^omit, iDulbfamfeit flnb 9(ujJjlca^lungen beö ^^effimiflifc^en,

gemilberr burc^ boö ^afagen, ba6 ftc^ mit bec 'katM^, ^^§ «^tc nun

einmal e^iflieren, abfinbet. ^^re ©timmung ifl alfo eine 9J?if(^ung —
ic^ falle bie 9)?ifc^ung^teilc unb erhalte al^ ben primären $eit: ba6

g^ctn."

JJanö: „^(^ mH ^^nen einen anbren unfrer ?9?aler jeigen, ben reli=

gtöfejlen, in bem bie ©e^nfuctt nac^ ®ott fo wenig peffimiftifc^ if\, ba^

He n<t) gan^ mit dt^it, ©utfein ibentifljiert; ec i{i na^ baron, an ben

pecfönliien Teufel al5 ba$ ^rinjip be5 S3öfen 5U glauben, unb quält

ftcf) in üon xinB allen nur geahnten kämpfen, i^n burc^ 3"C^t beö 2Bil^

lenö ju iiberwinben - ec ift in bie 9^e$e ber (J^riftian «Societp geraten

unb fpric^t wie ein 95ubb^ift bat>on, ba^ eö feine ^ranf^eit gebe, wenn

man ben SBiöen jum ®uten nur fo fleigce, ba^ ec fM beftegt. %i6 fein

93ruber neulich, abgeflür^t unb jerfc^mettert, auf ben Sob lag, befc^mor

er ben D^nmäc|)tigen, feine Sebenögeifler jufammenjuraffen, unb raufte

in biblifc|>er ^öer^meiflung bk firä^nigen ^nbianer^aare, weil feine eigne

^raft nicf)t gro^ genug war, ben ©terbenben ber ßocfung beö %obB 5U

entreißen."

ßauba: „^rfcf)eint S^nen baB als SÖiberfpruc^? ^Dqö SSerflänbni^

Hellt fid^ ein, wenn @ie t)on feinem Olauben an ben 35ämon Seufel

au^gc^n. ^Der SÖiHe jum ^a fpmboliftert in il^m baB pef)lmiflifct)e (Scunb*

gefü^l, fämpft gegen eö an, unb ber ©laube an ba6 @ute ifl nt0t^ aB
ein biefatorif4)er 53erfuc|), baB ^a jldreec alö baB 3Rein fein 5U lafTen.

S(u^^erbem finb @üte, gj?itletb, iDulbfamfeit ein Sluöroeg, um f«^ tro^

beB 5BitTenö um bie ©innloftgteit beB (Sefc^e^enö in bec (Sphäre beö

@efc|)e^enö ein3Utic|)ten, fte flnb bk fuoeränfle ßeijlung beö aufgefegten

(Sefcfcöpfö - fafl gelingt eB i^m, flc^ »on feiner tragifc^en ipilfloftgfeit

frei 5u machen; fle finb rü^renbe ^tluflon, bie über bk (SraufamÜeit btB

(JjciftierenmülJenä §inwegtäuf(|)t."

@ie traten »or bk S3ilber biefe^ 9J?alerö, ba winfte ^anö Dbre($t

felbf^ gerbet - gleich wefentlic^ ber ^mbiucf beö 3)?enfc^en unb bzB
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2Berfö. (Je toat bäurtfc^, in einem anbrcn ©inn aU bie ©enoffen jener

3unft, mit bec 9)?aterie oecbunben bur($> ^eilisung; 5«^on in intern ^ienflt

toat aufeclegte 2a^ ®otUB, ©p^äce beö ©c^weren unb ©ünbigen tmd^

iDenten unb iDemuc ju übernjinben; ec fa^ auf ben etjlen S3(ic! alt auö,

toB ©eflc^t in SHinnen jum 5D?unb fomponiert, bec ni(|>t bk ©c^wingung

bec ^co^en noc|) bec ©innlic^en ^atte; SSöömiHißec Connte fagen, eö fei

ein ^'arpfenmunb, unb eö ^ätfe ni(|)tö befaßt.

^n ben SÖilbern t?iele fran^iöfanifc^e ^acben, ®o{b, 2&ei^ unb 95caun.

5(lö 8än9äac|)fe eine n)eibU4)e ^i^nt auf bec ©cenje jroif(|)en @egen»

flänblic^feit unb ßecfc^ung; ein SSerjaubectec fonnte fo fräumen, ta^ ein

lebenbeö ®ef4)öpf doc i^m in feine (Elemente juiücf^utrac^fen begann,

unb t>k Elemente waren bauflein^afte Cluabrafe. ^aube bec 9J?abonna

roucbe 3um Dlunbbogen, aufgeteilt in ©(|)rögfleine einec JKuflica; biefed

5)cin^ip übertrug fiel) auf bk gonje ^bne beö S3ilbö unb ^erlegte fte in

eine @umme t)on SSierecfen, beren jebeö wiebec eine grat^afte 50^ittela(^fe

^ecauöjutreiben begann: tk ^rijlaUtfationöai^fe, bie SBibecflanbölinie, an

bec 04) Sic|)t bca(t> unb garbe würbe, (5igenfct)aft annatjm — gleic^)*

jeitige SBiebergeburt bec (Energie in ütelen Leibern unb 23ergei(ligung t)on

8ic|)t unb ^arbe, wenn 23ergctfligung ^infc^altung eineö 2ßtbecjlanbö

bebeutece. ©ro^'ec (Jmbrucf ©on Heiligung bec '^aiht, btB ju (Sinnlichen,

brünftige ®lut bec ^arbe in bemütige @lut »erroanbelf. Sauba fagte:

,ü^ ^^W, «O^f^ Obre(|)t, nact)bem ict) abtrünnig war, langfam, un«

merktet) l^ufl ju eignec S(rbeit, ßocfung be^ eignen ^önnen^ n?iebec na^n,

^^re S3ilbec ftnb wie neue Ermutigung, ba^ i6 möglich i% mit bem

9)?ittel bec 5(nfct)aulict>teit eine ©tufe bec fafl oollenbeten 5(nfc^auung

5u ecreic|)en — jeneö §aft unb 23eina^c, ba$ ben E^clic^en genug fein

wirb."

^B bot i^m Dbcec^t eine 5Ö?abonna jum ©efc^enf; 5wifc^en ^wei bec

5(ufteilungöfetbec gebcoc^en ftanb SKeumonbnct)el in einem gcünbuc(|)=

^auc|)ten Sölau, in boB ein Wlatt flieg mk 3RebeI a\iB einec ©ommec*
nact)t; Körper bec '^:au xok burc|) ^tczi (Spiegel gefe^n, fo fern.

@ie gingen weiter; ein anbcec ^atte ein ©ebilbe gemalt, wie wenn

man auö bem p^otogcap^iecten 'Sflc^tüztt beö Stecnen^immelö ein (Stüd

9J?ilc|)flca^c oergrö^ert ^ätte, unb biefeö (Stücf ^immel wäre bec bucc^ö

SDiiCroffop gefe^ne D.uerfct)nitt burct) bk SKotation eineö ^flan^enleibö

gewefen — 97?onbEraterlanbf(|)aft aU 93lütenreigen gebeutet, (Sc|)eibenbilb

Don »ergröperten S5lutförperct)en, ben fct)wingenben ^zü^m, ben treifen»

ben 2^ierct)en: wo war bec Unter fct)ieb jwifc^en S3lumc, 2;iec, 9J?onb,

(Bternenmeer? ©o na^liegenb, ben D.uerfct)nitt burc^ einen S3aumflamm,
einen (Stein ergönjenb ^eranju^ie^n, fo felbfloerflänblic^.

Unb eö ^atte ein anbrer, bie 5ÜBanb ^weiteilenb, neben ^^^otograp^ien
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üon @ct)metterUn9ö=, ^äfet^, «Sccjletnornamenten bie eignen SSodationcn

bicfcc SK^pC^men se^ängt: cc lehrte Souba bic Ornamente bec 3Ratuc

lefen. ^olgenbecma^en ectlärte ec ben ©4)mucf eine^ ®c$)metCerUn33*

flügelö

:

,;Oin!ö iinfen finb in je^n roa9rec|)ten ^^acallelen gewellte ßtnien: ber

©to0, ber ©Q^ im muftfalir^en ©inn. dt enbet in einem fenfrec^ten

©trii, ber 3äfur. SSon rec^tö oben fommenb, eine »erworfne <Sct)olIe,

boöfelbe ©pjiem: ber ©egenfa^. 3TOifc|>en beibe eingefct)lo|Ten eine S3aria*

tion ber in jenen Sßeüen enr^altnen 5:^emen, nämlich ber ^urüe, bz6

^reifeö, ber ©ecaben, a\6 ©c^ema t)on kleinen kugeln, bie burc^) ©tangen

üerbunben ftnb: ^a6 ift bie guge. ßinfö oben eine fieffc^roarj näct)tlic^c

55artie, tonturloö wie Öffnung einer ^ö^Ie: bie ?(ntit^efe beß ©eftalteten,

ber ^ontropuntt beö ^a. Unb nun ba6 2ieffte: bo wo bie §uge an

ben jmeiten ©o^ flö^t, ein t)erein5elter roter ^kd, ber beutltcf) gefegte

S(!jcnf, bk iDifTonan^ unb boc^ Benft"«! ber 9)?at^ematie be5 ®an5en.

2Baß m haB aüeö? ^ine ^unftform ber 3Rotur? 3(lict>tigeß unb nic^tß*

fagenbeß 2Bort. ^3 if^ bie SJJanifeflation ber innren ^nergiegefe^e, 5(b«

bilb ber rafenben ©eiömograp^ie, beö in bie (5):ijlenjf4)ie^enö, ber j^em*

mungen, S(breagierungen (^uroe, bic ©runbftgur ber 3Ratur). 2Ber bic

©eburt ber Gräfte, bie 9l^pt^mie beö 53lutö, ta6 ©e^eimniö beö 2Bac^fenö

flubieren reiü - ^ier ifl fein Objeet. SJJir gab bU S3eobac^tung biefer

Sl^pt^men ben ^ut, meine eignen noc^ meinem 3RatureU ju 3eic|)nen,

bie ^fobaren meiner Erregung, bie SBetterfartc meinet 5agö."

jDoct) waren biefe ©eelenfarten ma^üofle SSariation ber flubterten 3Ratur,

unb biefeö Temperament fanb ©enüge in bet !unftgen?erbli(t)en §(nnjens

bung; e5 fingen S3eutel, flanben ©läfer, 2:öpfe. S(nbcrö ter S3cin!, ber

JpoUänber; er ^atte o^ne ©tubium ber SRatur bie gleict)en ©runbgefe^c

üon ®a^ unb 5"9e gefunben, unb bk ^äbogogi! !am auö i§m felbfl:

alö fanatif(t)e f^ebanteric f\^ au^ernb. ßauba fa^ einen auöge^ö^lten

^tn^C^, ber in jwei ^a^ren S3ergeinfam!eit fein ©e^irn jufc^anben ge*

grübelt \^atte, um a\6 23ecfmeffer ber neuen ^unfl bic tafeln unb SBeifen

5u ^üten, aufrec|)ter^alten oon ber fi;en ^bze, in feiner 5J?appe bie ^om*

pofttionöle^re ber 3"^""ff ä" tragen unb berufen ju fein, ben 3^'^^^"'

unterric|)t ber @ct)ulen umjugeftalten. iDiefer war ber erfte, ber auf ber

S(uöfct)au nac^ einem SJ^ittel, boö i^m bie pabagogif4>e SÜ?ac|)t in bie

^anb fpiclen fonnfe, auf bic ©tffatur beB ^roletariarö regnete: bann

wücbe er alB roter ^ultuöminifler bie @äle mit ben ©ipömobellen jer*

tiümmern unb bic abflrahe ^unfl alö ©taatöfunft einführen. <Btt\lt

euc^ mit mir gut, fc^erjte er - eö war wenig @c|)erj barin, er fanbte

lauernbe 53licfe unb notierte jafobinifc^) ®egnerfc|)aft. (5r war früher

recf)t unb fc^lec^t 9)?aler gewefen, ßanbfct)aft abwanbernb, unb bamal^

37 ^77



^atte n eine Stau genommen unb in einem nic|lt $u fc|>Ummen Sleife»

jtfleuncrtum gelebf. 5(Iö bec neue ©eifi übet i^n gefcmmen toat, quälte

cc bie fleine ^cau, üocroecfenb, fte ecfenne feine «meffiaöfenbung ntc^c

gcnuß. @ie tarn roeinenb ju ^reunben, o&nmäct)ti9, mii er eö für ntct)t5

eract)tete, ba^ fle Hc^ «^tt bem SSeclujl ber ^inna^men abfanb unb mit

t^m hungerte. J^unger toat i^m bie Stßolluft bc^ 59Zärtpterö, ©tigma

feiner @cö^e. Um bie ^rau wiöenloö 5U ma(|)en, i^r tk jitternben

3Retoen ber (JmpfänsUc^teit ju geben, bie anzubeten bereit i% fe|te er

oor i^ren ?(ugen ben SKecoloer an bie «Schläfe, fprang bann bie 2;reppe

hinauf, um im abgefc^lo^nen Btodmtit über i^cem ^opf jlunbenlang

auf= unb ab^uge^en, biöweiten fte^n bleibenb unb ben ^a^n ber 5Baffc

enacfenb - fte manb ftc^ ""fc" i" 5(ngfl; banac^ tam er blöbe läct)elnb

wieber jum 23orf(t>ein unb lie^ ftc^ flreidt)eln. 5Der J^unger trieb i^n «ie

ein 2;ier im 5Bmter Dom iDotf hinunter, bie grau ging ^um ^onfulat,

er nac^ Büricf), in 3Rac^tcafeö ^laoier ju fpielen; 23iograp^ie 8eib üon

^ünfllerö (^rbenmoaen, falfc^er ©trinbberg gan^. 3n ßauba entflanb

beim Public? beö abern)act)ten §(bn?e^r, wie in einem Europäer, ber in

c^ineftfc^en ©pelun!en einen aufgegebnen 5[Bei§en fte^t, ^^atu (5mpfin=

bung, boct) ganj elementar: man f^at tein 9lect)t 5um 8eib, wenn man

unzulänglich ifl, fict) ^arin fprei^t. ßeib iü 23ocrect)t berer, bie bie un=

perfönlic^e iDemut ^aben, SKeinigung erleben roetben.

^m legten ßimmer fingen bie ©ipöreliefd eine^ Slumänen. ©ie waren

beflimmt, al^ ^läc^e in i>k gläc^e einer 2Banb eingemauert ju werben,

Oberminbung beö törictiten plaftifci)en @($mucEö, ber ftc^ au6 ber ?^utter=

ebene gclofl ^at unb ftol^ felbflänbig geworben i% Oberwinbung beö 5(n=

geeiebtcn, :j)araufgefleaten, ^(ufge^angten: eö teerte einer jur (Jin^eiflic^*

teit ber alten ^unfloölEer jurüct, bk noc|) ni^t bualif^ifc^ 23au unb

<B(^mud jerriflen. Unnötig ju fagen, ba^ auct) biefe SHeltefö nidjt f4)on

e):iilierenbe Körper noc^ einmal oerwanbten (©efinition »on @ct)mucf,

bem fc|)limmen 5Bott), fonbern au^ ber '^bee ber 5läc|)e entfprectjenbe

^otioe geflalteten, auöflra^lenbe ßinien, baB @piel oon ^ante unb

©chatten barunter. (i6 gab ber, ber bie ©ct)metteclingöflügel p^oto*

grap^iert ^atte, bie grunbfä^lic^e (JcÜärung, er fagte:

„i)er 9J?enfci) oerfte^t ben <Sinn beö Drnamentö nic^t me^r. D^iemaB

in ber 3Ratur werben @ic finben, ba^ irgenbein ©efc^öpf, 2:icr, ^flanje

ober @tein, bie Oef^alt eineö anbren bef^e^enben @efc|)öpf5 q.\6 ©c^muct»

motio Derwenbet, ber ©c|)metterling ein S3lümc^en ober gar ben ßwerg

- b(xB tut nur ber 9)Zenf(|) auf feinen 8ampenfct)irmen. iDaö für ftc^

obgefct)lopne @efct)öpf Commt alö SJJotio nic^t in S5etcac|)t, benn e^ ifl

anbrer ?(rt; jebeö ®efct)öpf finbet feinen @ct)mu(f auö (ict) felbfl, ba$

^ei^t auö feiner körperlichen gorm; if^ ^\^ ein ^egel etwa, vok man fte
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am ^eeflcanb finbcf, laufen üon bcc ©pi$e jum ^rciö bec ^afi6 SKiücn,

feien ftc punftiere, feien fte amei parallele ßinien. (Jucopäifc|)e i?unfl oon

^cure ii\ unocganifct), ^(^ ij^ i^re Süge. iDet SJ^aler, bcc bie ^u^ malt,

bec ^laftifer, bcc bk 3Rpmp^e meißelt, ifl fo ^fufct)cc, wie eö ein

©C^meütetling märe, bec auf feine Slügel 5^u(ten fe^te."

^ucf fagte: „3ct) fann ^^mn eine ^übfct)c SÖeflätigung ooc Saugen

fü^cen, ftc licflt in meinem ^of."

SSftan ging ^inauö, ec cic^Cetc bo^ 2'\(^t einec Safc^cnlompc auf j^olj*

(lamme, bk auf bit ©äge härteren, unb mt6 eine ©teile, reo bie Dliube

gelöft »ac. SSlan fa^ bk ©änge, bie bec Söotfenfäfec ^roifc^en ©tamm
unb SflinDc geboret ^atte, fte wacen eingegraben in ©famm unb Slinbc.

9\itlct)en lag neben SKillc^en, jiftecnb gemcHte parallelen, burc^) D.uec»

flücf(|)en miteinanbec »ecbunben — ba$ voat ba6 einzelne ^tib. §elb flanb

mit Selb bucc^ Jpauptgange in 23eate^ung, ^auptgänge flca^lten in ben

iDZtttelpunft. j^aä ^ntf(|)eibenbe abec n^ac, ba^ aB ©anae^ genommen
biefeö SKillenfpflem nic^tö anbceö war al^ bec ßängöfc^nitt bucc^) bk
€bne beö ^äferö felbft, fo gef4>lo|Ten unb runb wie ba6 2Bappen eine^

^eralbiferö - bo^ 3:iec ^attt ftc^ felbfi reprobu^ierf, bec ^bee nac^, ai6

Ocrüfl fon?o^l vok al^ innce Sfnatomie.

„®ut," fagte ^ucf, „njic jie^n unfrc S5ecec^tigung au^ bcc Dlatuc

fclbfl, unb wenn wie fo pcaftifc^ bemonflciccen, fönnen wie ba6 ^ublitum
überzeugen. SDücfen wie ba6 ©e^eimni^ pcccaten? 2Bic würben ju neuen

SRaturaliflen werben. Steine ^eccen, ic^) jleae in unö auc^ no(|) einen

anbren 2rieb fefl, einen biefcm Safagen, biefem rcaliflifc^en (Jrnft ent=

•gcgengefe^ten. 2öic wollen eine ^iötuffion eröffnen, ic^ will nict)t Der*

f4)weigen, ba^ in einigen untec unö eine Oppofttion gegen bk Dleltgiöfen

befielt, wenn wie celigiöö Obeec^t, ^anö unb bk ben ^unflfocmen bec

3Ratue 5(n^ängenben nennen.''

2öiebec im ^auö, fte^enb poe ben ©i^enben, cntwicfelfe ec:

„2<x^t unö bk Gräfte überf($)aun, bie unö ju ©ebot jle^n. 53oefa^een

finb beutfc^e Dlomantifee unb ^acifee S3o^emienö, bk einen ccfanben bk
romantifc|)eSeonie, 5(uf^ebung be$ ^enflö, bk anbeen baB iDen=S5oucgeoiö=

Negern. 93eibe^ bleibt ju benu^en, ifl niC^t genug, ©egner ifl bk Sflealität,

ber 95ürger; wir fönncn i^n nur fct)lagen, wenn mv i^n mit feinee eignen

wunbccpoll jum ^^riflen^eampf außgebilbeten 2Baffe befämpfen, bcc Dr=
ganifation, auf bie ec fo flol^ ifl. 5(uc^ benft ec beceitö in kontinenten,

eebball£oßmif4), international. Organifteren mt ben Sßelt^umoe, fc|)aefecn,

^ö^nenberen alö ben alten. 5(n ^e^n ©teilen mu^ bie S3ewegung auf*

fauct)en - 5(nfä$e ftnt> ja ba - unb in einem ©ewanb auftreten, ba$

er pe für ernfl nimmt. 2Bic fuc^en i^n in feinem ßagee auf, benu^en

(eine ^ubtifationöwcge, geitung, Dlceiame, 5)eofpeet unb ©tca^e, fte alle
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ad absurdum fü^renb, o^nc t)o0 et e^ matt, ^oxtma^unb burc^ fclbjl^'

occfagte 3Ro(t;^en in fcen SÖIottern fle^n, ben 3RobcIpteiö für unö »erlangen^

wenn er föflig wirb, bte eigne Sobeöanjetge in tie S^itun^ fe$en unb fic

be^aglic^ im SJJorgenbtact lefen, um a^t U^c fcü^ (J^trablä^ec ber

„'3lemn 3ücc^er 3ei^"n3" ^erauögcben, ba^ Sapan unb SlJJejcifo auf bie

beuffc^e ©eitc getreten feien, unb um neun bie ^uröbe^rung au^nu|en;

baB ^eilige 23ertrauen ber 93ürgcr in bie ^^reffe flören, sefo^clicl) fein^

boö 2amtom ber ^eiBarmee an etvoad wenben, voaB ber 3Ract>^ilfe gar

ntc^f bebarf, weil eö f0on in allen köpfen |l$t; ein nic^t c):ijlierenbe^

@enic burc^ täglii^e 53uUetinö becül^mt mac|)cn; bie ©enfationölufi ber

SJ^engc n?ie ein ©efc^äftömann geworbnet ^^fpc^oanalptüer berechnen unb^

iflt ber gifcf) on ber ^(ngel, i^m bit ©cf)uppen ber Ober^eugungen oom

lebenbigen 2eib jie^n."

Obrec^t er^ob fic^/ f^S^ß fc^n?er:

,3c^ ^i" ^ßin Siebner, man foll baö 5Bort fparen für ^eilige ^^inge,,

baB SBort fommt oom Oeifl. ©prubelt eö ^etoor wie hei ADoEtor ^^ucf,

Iac|)enb ju tanken, fommt eö oom 256fen. 5Bir finb J^ünfller, ba6 fmb

©uct)enbe, ^üter unb jjeger beö 5(nt>ertrauten. 5Bir malen anberö oiB

SKembranbt unb iDelacroi;, fmb jtc barum weniger al6 wir? 3c|) nenne

He S3rüber."

Siöbao erregt ^u i^m: „^ie malen beffer a\B ©te p^ilofop^ieren, warum

p^ilofop^ieren @ie? ©ie machen ^unfl 5U einer fojialen 5(ngelegenl^eit,

eö fe^lf nic^t »iel, fo befÄiieren 0ie fie alö ^ilfe, bie wir ben anbren

bringen, ^unjl ijl bie afo^ialf^e Stngelegen^eit, bk egoiflifc^fle, bie eö

gibt, Sraum beö (5go in ber ^o^le ber ^nbiDibualität üon jlcf) felbfio

^unfl treiben unb ben anbren üere!eln, fte treiben unb cor jlc^ felbfl oet*

efeln, anberö ifl ft^ ni(|)t erfräglict>."

3)er le^te, ben Sauba nic|)t fannte, ftanb auf unb fagte !ü^I:

„SÖSarum alfo, ^reunb Öiöbao, fte überhaupt nocf) treiben? ^u$ ^ata^

bofxz, 5{bneigung gegen ^onfequenj? ^c^ fc|)Iage in biefem Sali boc^

oor, logif(|) 5U fein unb nic^t me^r 5U biegten unb 5U malen, ©ie fe^n

in mir ben, ber mit bem ^^rgei^ begann, fc^rieb, wirEte, ia6 unb flritt,

an einem fc^onen Sag bo^ gro^e 9)?anuf!ript perbrannte, feit^er anonymer

©entlcman, ber ru^ig bm(^ bie ßeutc ge^t unb feine 5i^<!"^2 0" ^^^^^

35umm^eit l^at, flar, beflimmt, gepflegter (Jgoift. Öaotfe ift mir nic^t

nötig, i0 forme mein S3reDier mir felb(>."

(Jr ^ic^ ©iriwan. S3ei feinen erflen ©ä^en glaubte Sauba ftc^ felbfl

ju ^ören, unb biefer warb i^m wie ein Eingehaltener ©piegel, fic^ 5u

fe^n. JDer ©endeman alö 2Sariafion ber f\(^ felb)l genügenben ^dä^eit, ber

geringfle (5inf4)lag pon SKeligiofität ober ^ttimtät mit E6flic|)er S3e(timmt*

^eit abgelehnt, feltfam, wo bie ©urd^brüc^e beö (Seiflö münbeten; auf
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\ebm wazUtt eine fc^on längfl geflaUetc, banale ^ocm. daufeuc mit Jcacf

unb Occ^ibcc, roac baö fein, ßaubaö, ^rgebniö? 25&m "''it, al5 ^abe er

ben äu0ecflen ^untt erreicht, ^ü$ ^a\U ^ögecnb an, für Umfc^lag fei bie

3eit gcbmmen.

2)ec 9lefl beö 2(benbö mar läcmenbe ^Diöfuffton, e^ fprac^ ein lebet

loon ft0 felbfl. ^been bec anbcen löften bie eignen, unb Don allgemein

gültigen ©cfe^en rebenb, fe^te man alB 3Rocm auöfc^lie^lict) flc^. ^anö,

bec i^n nacf) S^au6 begleitete, fagfe milb:

„^rnmec wenn ic|> wie eben 3^"3^ t^eorefifc^ec ©efpräc|>e bin, benfe

ic^ an 5Biefen, auf benen %mz weiben, jebeö ru^ig, fc^weigfam, eine

5atfä(|)lict)feit, unb fe^ecifc^e ©eban^en (Teigen auf, raelc^ ein befonbcciJ

^iec bec 9)?enf(|> fei: a\6 mäcc ec oecbammt, 5 reiferen ben %\)\)zn ju

iueilen, nic^t fefl, niC^t flüffig, o^ne enbgültigen ^(ggcegat^uflanb; a[6 ob

ein 5)ämon Slac^e an i^m genommen, ©tcafe auf i^n gelegt \$ätti,

5Bacum ilnb mt nic^t vok bk 2:iece — meil mt bcnfen? ?(lfo ifl

iDenten ßit^t^un^f ^cant^eit, 23eclufl bec @ic|)ec^eit? (^6 gibt »iele, bie

ftc^ec fc^einen, abec biefeö 9]ic3^tfc|>n)anÜen ifT (Jcflaccung, unb i6 ijl nic^t

abfolutec 3Ratuc, fonbecn bücgecli^ec: ^a(^t bec S8ec^ältni)Te. S0 ö«c=

(le^e Dbce(|)t, ben ic& liebe, abec ic^ oecf^e^e auc^ Siöbao, ben (Jmpöcec,

unb felbfl ©icinjan, bec baB S5equemfle gewählt ^at, ^üffl^amt mit bera

fc^acfen ?(ugc ju fein, ^fflafe ifl ^Dämonie, muffen roic bämonifc^ fein?

3c|) mäce fo gecn tinblic^; finbli(|)e iDämonie finbe id^' wunberbac; »oc

ben buntlen ©tucm, bec auö unö n)e^t, eine @oucbine bec SJZilbe fe^en

obec eine fleine 9)?afc^ine auö bünnem @to|f, facbigem ^apiec, ba6 nun

ju fäc^Jeln unb ju glü^n beginnt, ©tolj bec anbcen, heftig ju fein, iü

fo fecn."

ßauba backte an ©tciman, fcagte ^anö, roaö ec oon i§m wilfe; S^anä

fagte:

„iUJan njei^ nic^tö »on i^m. <5cagen na(|> feinec D^ationalität beaut=»

woctct ec mit einem gut pointiecten ©c^ec^. @o fommt eö, ba^ bie==

jenigen, bie |t0 füc folct)e Slealitäten intecefjteten, alleclei 23ecmutungen

^aben, roeö^alb ec nic^t bient. (5c ge^t butc^ alle ^ceife; fo bmmt i6,

bd^ bec eine, bem ec im Jpotel in ©efellfc^aft begegnete, i^n einen fdjlan^en

©iptomacen nennt, ^«^eunb bücgeclic^ec tarnen obec aciflotcatifct>ec; bec

anbce, bec i^n nact)tö um ^wei U^c in einec peccufnen ©cfjente f\^m

fa^, Don i^m al5 jemanb fpcict)t, bec ben ©tra^enmäbc^en ©elb abnimmt
— €afegefc|)njä^, 2egenbencan£ung um bie Wla$h, bk ©icin)an tcägt,

^c ^at i^cec ein ^albeö iDu^enb, eö fmb feine @ejtct)tec."

• „©aö alleö," fagte Öauba, „Elingt metürtücbig litecacifc^; man fu0t

in bec (Jcinncung, in welchem @tücf man bem ©entleman begegnet i%
bec bucct) aöe ^Yeife ge^t unb Wloäten tcägt - eö wac bie titfct>ige
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©pmboltfieruiig bcr riefen SBa^t^ctt, ba^ wie ©eftc^ter (ragen, um ein

®efic^( 3u ^abcn, unb ber noc^ tieften, ba^ wir in »erfc^iebnen ©efialtcn

leben muffen, um einigermaßen bem SBirrworr unfrer 2Bünfct)c unb 5(ufs

falTungen gerecht ^^u werben. 2Ba5 aber fpielt f\(f) ba^infer ah, im ßentrum

biefeö 9)?enfci)en? 3ft f^i" ^Denfen fc^mcr^lic^ ober nur obenhin? Sft

feine §(bneigung gegen ^unft, SKeben, %at geifiige Haltung, Wlittd navo

ju bleiben unb flc^ Süufion ju wahren? 93eru^t (1« auf einer (Energie?

Iciflung, benn ben 2Biberftanb burc^fü^ren, ift eine ßeifiung, unb i^t

©inn fann Reifen: eB barf ftc^ nic^t Eingeben, wer ft<^ behaupten will»

3Ber aber mitbenfcn, miffeben, mitfühlen wiQ, muß ftc^ öfpnen, unlöö«

Iict)er 2Biberfpruc^. 2Bie löfl man i^n annä^ernb? SDurc^ 3Ract)einanber,

burc^ SKücffe^r auö bem femininen ©tabium in ba$ männlictic, burc^

^ampf um bit ©elbflbe^auptung, nic^f burct) i^te ^^roflamation. ^Ded*

^alb ifl ber ©enfleman im geifligen S3eret(|) fo t)erbä(|)tig, er wirb @Dfle»

matifer unb !alter 23erneiner. 0:6 ergibt ft(|): §(ufHebung ifl eine 9)Ze«

t^obe, nic^t ein iDogma, unb ba6 entfpric^t i^cem 2Befen — fie muß
ftc^ felbft aufgeben. 9}?an barf nid^t bie probuftioe 2ätigteit bcö ^ünjllerd

üerwetfen, wenn man nic^t felbj^ probuttip ift. Sc|> werbe mit biefem

»etfe^ren, er if^ mein ©piegel."

3" biefcr 3Ra(|)t blieb ßauba auf unb nal^m au$ bem Koffer bie feit

jwet S^^ren ni(|)t me^r berü(jrten 9)?anuffripte. Segitimeö ®efü^l, jwei

^a^rc gcfcf)wiegen ju ^aben, reinlich) wie ^nt^altung t>om 2Beib unb

Oärfenb tok (te. Qt ia6 baö @tücf burc^, beffen legten S(!t er bamaB
abgebrochen ^atte, unb eö flrömte ju: SKeicf)tum ber 2SorfleUungen. ^c

na^m ^Ia|, fct)rieb, unb ber ?(tt warb gehoben in bie ©p^äre beö 3en=

feirö. 3Ract)bem i^m ©eifligteit jwei ^a^re lang ßtiU^un^ ber in ben

C^rf(|)cinungen witfenben Energien gewefcn war, würbe f\e ^u^ammtn^

baüung ber ^raft. (Jrfparte Energie löfle auö bie t)erf(|)wenbenbe, Per=

me^rt um ben SBiüen jur Normung: geflaltetc Energie, ©efpräc^ mit

J^anö üor ben 25ilbern ^attt finbcn laJTen, baß ^unfl (Energie ifl, ber

©p^ore bed manifeflierten ^Biüenö angehört (^rrtum ©c^open^auerö).

^^änomen ber 5(nfc|)auli(|)teit, war fte Pon 5(nfc^auung getrennt burc|>

bie ^ttmtät

j^a6 war i^m feine neue ^tfenrtniö, wo^I aber neue ^orbrung. S(lfo

lag i^m ni^tB me^r baran, S(nfc^auung erreic|)t ju ^aben? ds lag i^m

nict)t baran, in i^r ju oerweilen — auc^) fie »erlangte, aufgehoben ju

werben, ber ©trom floß aiB ^utpe in fid^ jurücf. ^ntweber man fagte

rabifat ju aüem, xoaB ftct) in ber ©p^äre ber Zat bewegte unb oolliog,

3Rein unb Iöf(|)te f[<t> auö dtti ober ^rfenntniö auö, ober man fe^rtc in

tiefe ©p^äre jutücf, bie bie ?(reno beö ^infa^cö war. Dlannte man
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Slnfc^auung bcn religiofen gufTanb, bann war SKücffe^r ^um ^a ?{b^

fc^njQC^ung beö SKcIigiöfcn — ©c^icffol, ba6 noc^ jcbc SKeligion erli«en

f^atte, a\B flc ftc^ in bcr alö bietet) ber ©ünbe unb bcö ßcibö »ernjotfnen

2Be(t boct) ftn^uric^fen begann.

3m ©orfen fc^rooll, oon einem ?(ugenb(icf jum anbren, bic (Jfftafe

bec ben QJJorgen Dertünbenbcn SSögel auf. (Je (rat anö ^cnfler. ©c^roer

flarrten bie Leonen, et empfanb wiebec tk jDüflerÜeit beö prangcnb

©innli(t)en, 5(jlarfe in bec STnabpomene beö jungen 8ic|)tö, bic nur 3Rorb=

länbern mit bem weisen S3lut baB 9)?äbc^en ber fnofpenben S5rüfle war.

Unb a{6 er ben @ang jum ©ee antrat, war 9)?orgenrot über ben 25ergen

nic^t nur roftgeö ^rglü^n — auc^ brennenbe ^lönime. ©leic^njo^I —
©lü^n ober ©lut, ob fk SO?enfc^ toflen ober fragen, fte waren Fanfare

beö ^a, unb 2Binb, ob er bcr ^olbcn ober ber ©raufamen ©orauöging,

mar ^inb beö 9)?orgen^; wen er annje^te, warb flarf, fo fro^, erfüllt

mit bem junger nac^ 'Xat.

S(n ber ©eemauer jlanb ein 9)?äbc^en, wanbte fict) um, a\B bic ©c^ritte

beB ^infamen ^aUenb ^erabtamen, ernjartcte i^n, fagtc:

,,^elfen @ie mir ein 93oot löfcn, fahren @ic mic^ ^inauö."

^r ernannte fte, nact)bem er fte in ©tein gefe^n, unb tat, tvaB 2a ^u»
tarn ^ie^. S(uf bem ©ce löfle fte ba6 ©cwanb, fprang in bie ^lut,

fcfjmamm, er tat ein ©leic^cö. 5)anac^ jlanb fte am Wla^ füti^tloS

üor SSlänmin, im erflen ©tra^l bie ^aut trocfnenb; ba6 2Baffer jerrann

wie Öl auf njölbenben Släc^en. (5r fa^ in ben SKaum, ba$ ßccrc, ge^

fleüt: bie 5orm, ba6 SÖef^immte, ben ^(fjcnt ber Energie, baö oon

©renken Umfc^lo^^ne - @cfö^^ biß JDämonö %at. dt fa^ im fun!elnben

53licf, ber entaünbctcn ^o^le, unb in gefct)ür3ten Sippen: ben ©ämon %at,

(gortfe^ung folgt)

(5in 2)mIo3 Don £eo ^attt)ia^

„<Bf>\ia fctiroanfrBciö' beinc <gacl)" fürtragcn."

©oettjc: jpanö @act)fenö poctifctc ©cnbung.

5)ac^flube. 2ifct). etü^le. ^ifenbctt.

Sdcjcanber fct)läft. - ^6 flopft.

r\/'Ic>'anber (im S5ett bleibenb): ^erein! (®ie Im wirb geöffnet.)

^^SKenc! Unb mit fct)mu^igen ©tiefein! 23ifl bu fo reicf) gemorben,

ba^ bu Stit ^a^, ju §u|; ju ge^en? («Kene fe^t ftc&O 5"n!ji

bu @ct)nap3?
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fHene: ^c^ bin nic^f hergekommen, um mit bk ju tcinfen.

S((e;anbec: ^Dann geflatte, bo^ i(|> mic^ tcofte. (2:cinft.)

Olene: S(le;:anbec - eö ift füc micf) ein S^icf^^" ^on mangelnbcc <Selb(l*

ac^tung, n>enn ein 5JJ?enfc|) auö bcc 5Iafc|)e ttintt. j^ai tun nuc 2:i:intec.

^Uj:anbn: SKene - eö ift füc mic^ ein 3^^^^^" ^^n mangelnbec

Öogif, wenn ein SJZcnfc^ ben!t, ict) fei ein ^cinfer, weil ic^ au$ bec §lafc^c

fcin!e. 5Bie fannfl bu auf @cunb eine^ fo falfc|)en ©c^luJTeö ju einer fo

ric|)tt9en 23etmutung fommen!

Diene: 5ßaium bifl: bu fpöttifc^? 2Barum ^a(l bu fein S^ectmuen ju

mit?

^le;:anbec: @o frage ic^ auc^?

Diene: ^c^ — ^abe no0 niemals ben enttäufc^t, btt an mic^) glaubte.

5(Ie;:anber: ^0 auc^ nicf)t. SDu ge^örtefl nur niemals ju benen, bie

an mi0 glaubten, mein lieber Diene.

Diene: ^(^ \$abt biet) geliebt, wie mic^ felbft.

^le;;anber: ®a^ ^ahe ic^ nic^t getan. SfQerbingö fann id^ ^u meiner

Sntrcf)ulbigung anführen, ba^ tc^ mic|) felbfl auct) niemals fo geliebt ^abe,

wie bu bic^.

Diene: §(lejranberl

SCle^anber: 2Bei§t bu, woö .funf^ ij^?

Diene: Söleiben wir beim S^ema.

?(le;:anber: ®ut. 2^0 war für^lic^ im 3;^eatet. 2)ort ^örte ic^ üou

einem ©c^aufpieler ein ein^ige^ 50Bort fo gefproc^en, ba^ eB ^fuffc^lüffc

gab über fein 23er^ältniö jum SBa^lrec^t unb jur Unflerblict)feit. ©aö
2Bort war eine Formel für ben ganjen SlKenfct)en. @o ifl auc^ jebeö 23ilb

eine Formel - Urbegriff, ©pmbol. ^in einjige^ (Stilleben Don einem

9J?aler genügt mir, um ^u wiffen, voit er eine ßanbfc^aft malen vombt

- unb xük er über ^^aiifiömuö ben!t. 3Benn ic^ mic^) irre, liegt bcr

Segler nid^t hü mir, fonbern bei bem 9)?aler. SDann ifl feine ^orm feine

Formel feineö ©eifleö - fonbern Spanier.

Diene: 3)?cin lieber S(le;:anber —
5(le;anber: 9??ein lieber Diene — beine Qkht ju mir ifl 50?anier.

9}?anier ifl eine Unlogit beö 23ec^altenö. SJ^anier i|l ber ©egenfa^ ju

Diene: 23ieüei($)t üerräffl bu mir bann ben ®runb, watupi ic^ ^er=

gekommen bin.

?(lcjranber: ®ern. 3c^ foU bir Reifen, ^ö fc^eint, ba^ ic^ bamal^

rect)t ^Qtte, alö ic^) bir riet, beine 9J?anfct>etten nict>t me^r aB Dloti^buc^

5u benu^en!

Diene: ^n^nier mu^t bu fpotten.

^(Icjcanber: ^c^ fpotte nic^t.



Slene: 3Run, wenn bu glaubfl, ba% biefc SCngetüe^n^eit bic Urfac|)e

meincö Unglücfeö genjorben ifl, fo fage mir, wqö ic|> ^äctc tun foüen.

Set) ^atte ein fct>Iec|>te5 ®cboci)tniö. 3;<t> »erfuc^Ce c^ juerf^ mit Dlotij-

bü(|)ern. §(bec ict> rerga^ immer rechtzeitig nac^^ufc^lagen. 5(lfo fc^cieb

ic^ afleö auf bie 9??anf(^ette, um auf biefe 2ßeife fl^n^ig a« ^^ö 2ßi(^=

tigfle erinnert ^u werben.

5(le):anber: ^a — fo »erlorfl bu langfam beine Unf(|)ulb. 0, 9lene

— n?arum l^afl bu bein ©c^icffal »erraten?

SKene (ironifc^): ^c^ njei^ eö nict)t. 25ieöeic^t war mein @ebäct>tni^

fo fcf)Ie(|)t, ba^ ic^ felbjl mein @c|)icffal nic|)t behalten tonnte.

Sdejranber: Slene! 2Ber würbe glauben, ba^ bu einfl alö ftft^ic^^c

Smperatio leibhaftig unter unö wanbeltefl. „(Jt^oö" - fo nannteft bu

fälfct)lic^ jenen Knaben, ben bu liebtefl. Um feinetwiflen (öjlefl bu baö

23er^ältniö mit ^olp^pmnia. 2Ber üon unö war fo erEürt oon i^r mit

bu? 2Ber Don unö befa^ ein beffere^ @ebäcf)tni^ für bie ^üHt i^rec

9)?elobien? ^ber bie^ @ebäc|)tniö galt bir nic^tö. „(Jt^oö", bein .^nabe,

^a^tc bk Wlufit. „Unpolitifc^'' fei fte. 5ßeii i^re ^BicÜung (tcf) nic^t

beinen ^kim fügte, rcrwarfft bu fl^^ ^^^^ ^^^ ä" üeuwerfen.

SKcne: ^c^ war aüerbingS ber Oberjeugung, ba^ bie politifc^e 5(!tion

bie einjige JJanblung ifl, bk et^if($en ^«^i^t'ccunfl^" genügt.

5(le;:anbcr: ^Papperlapapp! (5ö gibt feine et^if(|)en ^orberungen. dB
gibt nur et^ifc^e ober unet^ifc|)e 5D?enfct)en. (^ntweber erlebt man bte geit unb

bann ^ilft man i^r immer, voaB man auc^ tun mag — ober man erlebt

fte ni0t, unb bann mag man tun, voa6 man will, man wirb i^r nic|)t Reifen.

SKene: ©pric^ weiter.

Sflejranber: ($:$ war bein SSer^Sngniö, ba^ eine ©eneration bic^ auf

ben ®(|)ultern trug, ©er S3er5ic|)t auf beine ^unfl wirkte wie ein 9}?am=

fefl. ©amal^ gab eö feinen, ber bir ni(|)t bk §üpe gewaf(|)en ^ätte; ^eute

l&ilft bir feiner in ben ^^aletot. ©amalö nannte man bic^ 9J?effiaö. ^eute

^ei^t bu - ^ubaö.

S^lene: 2Barum? 5ßarum? SBü^te ic^ warum?

5(le;:anber: 2Barum? 5Beil bu bein ©c^icffal »erraten ^afl - bein

guteö ©ebäc^tniö. 2ßer fonnte wifTen, ba^ bu beine 59?anfc|)etten mit

iDaten befct)mierteft, bie bein ©e^irn ^inauöwarf? 3Ber fonnte wifYcn,

ba^ beine ^olitif - SJtanier war? ©ne Unlogif beö 23er^altenö?

Diene: ^c^) f^ätti mict) ©erachtet, wenn tc|) bamalö Sieber fomponiert

Ji&tte, flatt Sieben 5U galten.

5(le;:anber: !^a6 glaube ic^ bir. SCber bk{e ®elbflpefact)tung ^ätfefl

bu eben ertragen mülJen. 3^u ^ättefl 23ertrauen ^aben müjjen 5U beinern

©ct)icffal. 'SJlan nannte ba6 früher: :;Demut cor ®ott. 0:6 gehört fe^r

oiel Slücfgrat ju folc^er 3^emut.



9lcnc: Sflfo bleibt nic^fö anbetet übtig, aU ftcf) t?or eigenem @^icffal

ju beugen unb ouf tit SSerwitÜic^ung etfonnter gkk 5U oeratc^ren?

Sdejcanber: papperlapapp! ©u mei^t nic^t, moB ein 3»^^ ift! jD«

permec^felfl 3iel unb gmcd 5Den Bmecf ^a^l bn, baB Siel ^at bicf>.

3Ruc bie ^ittd fannfl bu wählen, ben 2Beg mu§t bu nehmen. (5c ijl

al^ bein pecfönlic|)eö ©c^icf fal gegeben. Unb baB ©c^icffal jebe^ Sffltn^6)m

^ei^t @ebäc|)(niö, ^ebec behält nur in ber Erinnerung, moB jur üDomis

nante feinet SBefcnö pa^f. ^aB bu biö^er getan ^aji, tt?ac frembe

53flict)t. jDeö^alb mißlang bir aüeö.

3ci) !annte einen, ber nic^fö anbereö behielt, dB Wito\6)mi^t. (5r rang

mit feinem ©ct)ic!fal, wie S^^^b mit bem (5ngel. Unb er njurbc ge=»

fegnef. Obgleich er niemals anbereö crjä^lt alB ^i^e, ift er einer unferet

beflen ^^olitüer.

SKenc: ®ut, ba^ ^romet^euö nic^t bein @ct)üler war. (5c ^ätte feinen

Reifen gefegnet, fJatt i^n ^u üerfluc^en.

^(lexanber: dt \^ätte i^n rceber pcrfluc|)t noc^ gefegnet, fonbern er

^ättt fic^ öuf ben S5auc^ gebre^t unb rcäre 95ilb^auer geworben — fein

eigener Jperafleö.

SKene: Slbec er war mit bem Dlücfen an ben ©tein gefeffelt.

S(le):anbcr: 9li0tig. ^aB ifl aber auc^ bic einjige (5ntfct)ulbigung

bafür, ba^ er zB nic^t tat

SRcne: ^m ©runbe genommen ifl baB, voaB bu fagfl, eine 23analität.

3)u forberfl, ba^ man auö feiner 3Rot eine 5ugenb machen foQ.

S(le):anber: ^roft! (^rinft.)

9lene: Sßarum antmortefl bu nict)t?

^le;:anber: 5Beil tB ftnnloö ijl. jDu mu^t bir erfl baB iDenfen wiebec

abgewöhnen. iDenn ba^ bu bur0 baB ÜDenfen njieber ju beiner Unf(|)ulb

5urücffinbeft, ifl ^öct)fl unn)a^rfc|)einlic|).

«Hene: 2Ba5 ifl - Unfct)ulb?

?(le):anber: @e^ jum 2ßeibe, bann wirfl bu iB erfahren.

9lene: ^c^ befürct)te e^er — baB (5)egenteil.

S(le;:anber: fSldn — ge^ ni(|)t §in. ^ir wirb eö mcf)t Reifen unb

bem SBeibe tonnte eö f(|)aben.

Diene (fleif): ?luf 5[Bieberfe^en.

S(le;;anber: (bre^t 04) auf bic anbere ©eite).
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üon Diubolf Zapfet

^^^^ic cxprcfnoni(lifcf)c 5Dict)tung ifl ftc&tbac an einem 2Benbepun!t an*

Aj gelangt.

^^^
2)aö mag n?unberne^men, wenn man bebenft, wie jung 3Rame

unb 5Berfe flnb. dB wirb beutlic^er, wenn wie an jene boppelte ©ejlnnung

ben!en, bie, burct) i>k unglücflic^e europäifc^e Situation bcbingf, üon

S(nfang an bk neue ®t(|)fung be^ecrfc^t: bie ^oppel^eit beö jDic^terifc^en

unb be^ (Jt^ir(t)en. S3eibe ©eftnnungen (refen an olö Dppofition ju einem

bürgetlic^=genie^erif(t)en ßeben, ba^ alle feelifct)en ?(ntciebe unb geifligen

3ieire|ungen eingebüßt ^attt unb in 2ßeleanfct)auung unb ^vafiB fi^ mit

^efct)reibung unb 23erfeincrung ber überliefetfen (Jrgebnifyc begnügte. 5Die

Sßieberbeflnnung auf ben @eifl al6 jener menfctlic^en Ucfraft, bie .Kultur

fc^afft unb serjlört; ber ^ntfc^Iu^, auö bec (Jbene ber 3«f^önbe ^erauö

5U fc^reifen in bie ^^reibimenHonalifät beö Sf^eligiöfen — bieö alleö mu^fe

bie iDic^tec fowo^l gegen bie nationalen unb wirtfc^aftlicf)en ^goiömen

anrennen laffen a\B gegen eine ^unflübung, bie nic^t me^r »on innen ^er

bejlimmt war. 2Biü man im ^^preffloniömu^ me^r a\6 eine formale

S(ngelegen^eit fe^en (bk ja nur in ©a^r^pt^mu^, 2Borf|^ellung, ber

23or^errfct)aft beö <Sub|Tanti»ö gegenüber bem abje!tit)ircf)en ^^mpreffloniö»

muö . . . befielen fönnte), fo fommt man in ©efa^r, fein 2ßefen in

folct)en et^ifct)=politifc^en ^n^alfcn finben ^u woDen. 3Run aber ^at „9)?cnfc|)*

^eiföbic^tung", biefe ju SSerfen geballten ^oflulate, tkfe $öer!ünbigungen

beö fo^ialiflifd^en unb pa5ififlifct)en Oebanten^ mit bem 2Befen beö

©icliterifc^en nid^tB ju tun. ®ewi^ if^ e^ möglict), manifeftlic^e ?(u^«

bcüct)e 5u ^unf^werfen gu fleigern. ?lber ba6 5Befen öon .^unfl unb

^t^if lä^t nur eine ^Parallelität i^rer Jn^alte ju. 3Rie würbe eine neue

jDic^tung burc^ ein ef^ifct)eö ^^togramm gefennjeic^net. ^Denn jDic|)tung

ifl feeiifd^e Entfaltung, Q3erwirElic^ung inner lict)er SSorgänge unb (5in=

jleöungen, nic^t aber fKtbt unb S3enennung jeitlic^) = prattifcf)er 3Rot*

wenbigfeiten.

(Einige 2Berfe ber legten ^ek, bk bmC^auB auf bem begonnenen 2Bege

fortfc^reiten, ^aben f\(^ üon fotc|)er et^ifc^en SKebe beutlic^ getrennt. @ic
fuc^en wieber ben §(nfc|)lu0 an jenen ©eiil, ber, fo jeitgebunben er au0
fei, bie Problematik ber Erboberfläc|)e bur4)bric|)t unb bie 25rücfe jwifct)en

3ct) unb ©ott^eit fc^Iägt. de gilt nic^t, (yntfc|)eibungen nact) ou^en ju

treffen, fonbern über ^taat, 5Birtfct)aft, (Strafe, Partei, 55örfe unb

©e;:ualreform ^inwegjubmmen. d6 gilt nic^t, „9)?enfct)^eit" ju fagen,

um Pieüeic^t flein unb ^erjloö 5U fein, ©onbern e^ mu§, abgefe^rt üon
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aöcn Sbeofogien - bcn fioffltc^en wie bcn formalen -, jene ©nfe^c ju

&en eigentlichen menfc^lic^cn SBecten erfolgen, tucc^ bie allein ^unf^ i^um

S(uöbrucf eineö geifligen SBoflenö mecben fann. iöa^ SJ^ittelaltec, 9lc=

naiffance, ^lafft^iömuö unb 9floman(i! ^titm großer geifligec ^unfl waren,

tarn bo^er, ba^ fle auö bem SBiJTen um menfc^licf)e ^nne^Iic^feit baB

geflalteten, voaB i^re Seit erfüllte, ^rop^etengef^en erjlarren balb, unb

3aubertt)orte öerblalJen ju rituellen Formeln. 3)aö (Jrtebniö, bem ^c^

unb ber ^eit gleichmäßig entf^ammenb, abjielenb auf 2Berte ber (5njig!eit:

baß ift bie näc^fte «Stufe ber beutfc^en ^Dic^tung.

iDeö^alb werben bie ©ic^ter, m(^ ber abgelaufenen Dleoolufion ber

^ormauflöfung, neue formen 5U fcf)affen ftcf) mü^en. SJJic biefem S^ti

fmb aucti für ben ^ritÜer SBertbejie^ungen ^ergefleUt, burc^ bie allein

^ritif 5u einer fc^öpferifc|>en ßeiflung werben tann. ^ö ^anbelt ftc^ j«

nic^t barum, S3üc^er ju ,,befprect)en", Ornamente ju i^rem me^r ober

weniger wefentlic^en ^ern 5U jeidJnen, fonbern an ben burc^ bie ^zit

felbfl gefc^affenen Wla^\lcibin feji5ufleüen, welche t)on i^nen unö weiter

Reifen unb ben $(tem einer neuen ^utun^t in ftc^ tragen.

^oB AÖrama, aU ftärEj^e SDarj^ellung menfc^lic^er 3ßir!lic|)feit, jeigt

biefe ^rift^ unferer ADic|)tung am flarflen. ^^ fcbreibe beö^alb in biefem

S(uffa§ nur über folct)e ^Dramen, bie ftc^ um biefen 5ßenbepun!t grup*

pieren: fd e5, ba^ f\t et^ifc^^ibeologifcl), anülagenb ober oer^eißenb, jur

3eit ©tellung nehmen ober bereite auö ber (Jrtenntniö ber feetifc^en

Untergrünbe bzB ©eifleö pon innen ^er ^u neuer ©ef^altung fc^reiten; fei

i$ alfo, baß fte ^iß ^ntfcf)eibungen nac^ außen treffen unb fo in einem

beflimmten ©ejlnnungöflima feß^aft werben ober auö ber ßmk\}päitia^tdt

aüeö (Jrlebenö jene Gräfte anö 8ic|)t bringen, bk burct) ^^^^ inbioibuelle

^ertunft neue 2Birflic|>Üeiten formen.

3m Kriege entflanben unb am Kriege ent^ünbet fmb ^n^ Pon Unru^ö

„23or ber ^ntfc^eibung" ((Jrict) SKeiß, S3erlin) unb ^aul gec^ö „®e=

lanbet" (9lolanb=25erlag, ?Ö?ünc^en). S" Unru^iS 5Dic^tung, bie weniger

ber beflürjenben 5(nfct)aulict)feit bts ^riegeö alö ber i^m entgegengefesten

geifligen 2ßerte gilt, ift ber 23erfuc^ gemac|)t, in einer einzelnen ©eflalt

— bem „Ulanen" — ben neuen 9)?enfct)ent^puö ju erric|)ten. 0:6 [inb

weniger beflimmte moralifc|)e ^n^alte alB bie bewußte ©egnerfc^aft jum

.Kriege, bie fein 93ilb beftimmen. ©ie Unmöglic^Eeit für ein 23olf, ft<^

in ber ©c^lact)t feinen „reinften ^elc|)" ju erringen, wirb feflgefiellt nic|)t

allein burct? bie friegerifci)en 5[öirEungen, fonbern auc^ burct) bie ©egen*

überfteüung mit »ergangenen ©eif^ern, wie @^aEefpeare unb ^leifl. jDa=

burc^ erhält biefe $)ict)tung eine größere 9J?onumentalität, ba6 anflägerifc|)e

5)at^oö aber auc^) eine größere ^ü^le. Söefentlic^) ifl bem 2BerEc über»
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^aupt bic 3"cücfHaltung bec Üeibenfc^aft, bte S5i(b auf 35ilb auf fic^

cinmitfen Iä^(, um enblic^ ;^u erfenncn: „2Bir (tnb neuer @nabe (Jrben,

finb bie 5«<feln aller SKac^t!"

3m ©egenfa^ ^ier5U lä§t 3^^^ oHe klänge feiner flarfen ßpri! ertönen.

3n brei jDeferreuren Derbict)tet {i(^ Jpafä unb SCntlogc gegen bcn Ä'rieg

unb bie i^n t)crurfact)enbcn ©ewalfen. (^in Werfer umf(^lie^'( mit feinen

©efangenen alle Hoffnungen unb kämpfe ^u einem (Jmpor. Unb boct)

finb eö nur einzelne 2Borte unb (Jmpfinbungen, nic^t aber bie auf bie

einzelnen ©pre(t)er »erteilten 95efct)n?örungen, bit unö raa^r^afte 9??enfct>*

lic^feit bereeifen.

. Unru^ unb 3^0/ fo »erfc^ieben i^re 9)?et^oben auc^ |lnb, jeigen beibe,

ba^ ^lage unb 5(ufruf nid^t me^r unfere ct^if(t)en 53ebürfni|Te befrie=

bigen fönnen. ^t^i ili^t, tat^ bk prop^etifc|)e ®efie noc^ feine ©ott^eit

erzeugt. SÖo^l au6 biefer @r!enntniö ^erauö »erfuc^te Öubwig SKubiner

ben umgekehrten 2öeg. ©ein ^Drama ,,4Die ©enjaltlofen" (@uftat>

iTiepen^euer, ^o(öbam) ge^t t)on ber geglaubten ^bee auö: bec tom*

muniflifc^en ®emeinfcf)aft. ^it einer fafl ^ebbelfc|)en ^ntm^xtät mtb
über 23egri|fe wie 23ol6 unb ^ü^rer nac^gebac^ü, um n)elc|)e legenbarifcf)

unb fc|)atfen^aft ©eflalten unb ijanblung |tc^ bewegen, ©iefe (politifc|)en)

2Bege in bie 3"^""f^ führen über olle Stationen einer logif(|)en, nic^t aber

bic|)terifc|)en ^^anfafte. $(lleö Seben ifl abhängig gemacht üon ber 23er=

roirflic^ung eineö ©ebantenö, ber Opfer unb Öeiflungen Perlangt. jÖie

S3efrciung auö bem ©efängniiJ; bk ©eefa^rt ber brüberliefen ©emeinfc^aft;

bic Pon ben S3ürgern belogerte ©tabt: biefe @cf)auplä^e beB ^beenbramaö

fübren allerbing^ über Iprifc^c ©e^nfuc|)t ^inauö. ^ber 9)?ptbo^ ö^fc^i^^f

nur burcf) bk SSerfc^mifterung oon SO^enfc^ unb 3^ee; ßegenbe ift immer

bk SDSirfung eineö ßebenö unb nic^t beö in i^m vertretenen ©laubenö.

©0 fommt eö, ba^ ouc^ biefe 33ertünbigung: ,,2ßir finb ^ameraben!",

bie bieömal alfo ^itnlic^en Urfprungö ifr, nif^t überzeugt. S)?an mö(|)fe

SHubiner tt)iebet^olen, njaö .^leifl Pon ber beutfct)en ^^antafte fogte: „^t

^ö^er biefe ^raft fic^ Perfleigt, um fo nebelhafter n^erben i^re ©ebilbe,

biö fii enbli(|) ju bloßen ©c|)ematen einfcf)n)inben, aber nic^t me^r Per^

finnlic|)en, nic^t barfleüen."

®a^ fH tokbit 5ur ADarf^eHung gelange, ifl cmer jüngeren ^Dramatit

3iel. dB mu§ eine jDict)tung Eommen, bie entfc^loffen auf ba6 ^le=

mentar=9)?enf(|)lict)e jurücfgrcift. 9J?it eEfiatifc|)en S3efc|)n?örungen ift ebenfo

wenig gewonnen wie mit erbac|)ten S3eglücfungen. dlid^tB me^r oon S^er-

^ei^ungen unb @emeinfc|)aftötümelei in einer 3^^^ ^i^ ^iß ^^i"^ anbere

bie (Entfc^etbung ^um ©elbft »erlangt. ®ie motürifct)e ^raft unfereö

5ßoUenö mu^ i^reö 5(uögangöpunfteö ftc^er fein, bamit ft^ i^ren 5Beg
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finbe. 5(bec au0 mit pfpc^ologifc^en Intimitäten i(l cö mc|)t me^c getan»

^etneclet 23cfc^ceibung oon feeUfc|)en unb matecteaen B^if^änben ifl je|t

noct) moglict), fonbem nur noc^: 5(ufbruc^ »on ^(ängen unb @eban!en,

bic neue seifttge 2ßir!lic|)feit f^ajfen.

^mpocfletgenb auB ben tiefflen Sßuraeln beö ^debenö unb bec S^^t,

umfc|)lofTen üon bett>u§tec dinfamhit, fle^C ^ecman oon S3oettict)ecö

iDrama „®te Siebe ®otte6" (©. ^ifc&er, 23ecan) ba, (5in äeifligec

^enfc^ befennt fein @c|)icffaL SCÜeö ©efc^e^en ifl ^iec @lei(|)niö 9c*

rootben unb (Stellungnahme ju giagen t>on ^eute unb morgen. ®iefe

©jenencei^e gleitet burc^ bie ^ceignijTe eineö fc^acfumdJTenen Sebenö ^in=

bucc^ unb fct>afft boc^ SKaum füc neue unb allgemeine 2ßicflic^!eiten.

„^aatfc^arf ge^t bie ©cenje unfeceö ©c^icffalö jnjifc^en ?(ufflieg unb

3Riebergang ^in", benennt biefec ?(c^im tjon %tnim, bcfTen Dlame unb

nict)t ber 3Rame allein Slomantif toiebet ju einec neuen (Jcinnecung

mact)t. @en?i^, noct) ftnb in S3oettic|)er^ ADic|)tung Slefle beö pMoio^

gif4)en 3^^^^^^^'^^ 5" finben; in fnappflec gocmuliecung ttitt obet auc^J

bie neue ^cfenntniö ^ett>oc: ba^ njic alle §cagen an @ott finb unb beö=

^alb feine „©eftnnung" unö Reifen !ann.

Slomantif, foroeit fie 5[Bi|Ten um bie 9}?agie unfecec feelifc^en 3ßit!*

lic^teit ift, tommt fo njiebec 5U i^cem Siecht. ÜDieömal aber ifl |tß ^nt=

faltung oon ^rafc, bie in alle geifligen Dläume ftc^ brängt. ^aul ^ocn=

felbö 2:cagöbie „^immel unb ^öOe" (©. 5ifct)er, S5erlin) bringt bie

legten ^nfiin^t^ bi6 9??enfct)en, feineö Oeelentumö fc^äcffle S3ebingungen

juc ©ef^altung, um fo jum ^Biffen über unfeu ©afein ju gelangen,

^anblung unb ^^araftece »ecfc^winben Pöllig Poc bec ?(nfct)auung biefeö

pfpct)ifcOen ^täfteceic^ö. ^ciebcic^ ^ofpeaö „^ecc Dluf" ((5cic|) 9lei§,

S3eclin) läpt in träumecifc^em jjalbbuntet baö (Jclebniö ber ^ugenbmenbe

5U romantifct)=ballabe6fer SBirtlic^teit werben. ®er ?(bfc^ieb t)on ben

^reunben am ijoc^^eitötag, ba6 (Sterben boran - biefe5 eine SJZotio ift

in all feiner ^nttn{itat auögefct)öpft unb in einer feltfam leuc|)tenben

(Sprache geflaltef.

^n Dletn^arb ©oeringö tragifc^em (Spiel „©ie S'letter" (S. 5ifc|)er,

Söerlin) ifl jebeö Erleben aufgelöfl in ein fct)atten^afte^ p^anta|tifc|)eö

©leiten, ßraei (lerbenbc ©reife, noc|) einmal ^ineinge^roungen in bie

2ßelt blutiger ©ewaltfamfeit, gerettet burct) ben S(nblicf tan5enber, tat'

befreiter ^ugenb — in biefem 23organg werben bie S'lefle):e eineö neuen

9)?enf(|)enbilbeö n(|)tbar. 9)?an a^nt in biefem (Spiel eine neue, ganj im

©cfü^l üeranferte SßeltauffaJTung, beren ©eflaltung man ^erilict)!^ roünfc^t

(?(nbcutungen Reifen unö nic^t weiter).

iDie 3etftörung teer geworbener formen, ba6 etflatifc^e S3efennen ^u

neuem ®tücf: biefe (yrfct)einungen bi(|)terif(|)er SKePolution fi»t> nunmehr
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oocbei. Qb beginnt je^t bcc 5(ufbou, bcc nuc oon innen ^ec beflimmc

fein barf. ^ib^ielenb auf le$te unb metap^pftfc^« ©4)öpfung: ben 'tSflx)--

tf^oB, tt)icb gecabe boö ^Dromo S3ilb eineö neuen geifligen ßebenö werben.

jDe^^alb mu§ ta6 95efennfniö t>on (prifct)ec @IuC ju Hlcc ©efialtung

kommen. 5ßir hoffen njiebec auf ein ©rama arc^i(eftonifct)ec ^ocni, bcc

proportionierten ^läc^en, be6 r^i)t^nuf(|)en ?(ufbauö. iDiefe neue ^lafftf,

bec feine äußere Jorniibee, fonbern allein innerlic|)er ©eflaltungöroiDe

gebietet, fann üiefleict)! burc^) bie SBeite i^rec (5ntfc|)eibun9en auc|) im

2:^eatec bie religiöfe @emeinfc|)aft fct)affen, t>k baö repolutionärc ^tüaitti:

<xU3u fcf)nell tjorroegne^men raoüte.

^v-vic^tö ifl unö rätfel^after alB unfcc „3c^". iDie^ ©efü^I oon unö

^Ij felbf>, baä unö feine ^rfenntniö, feine 9)?et^obe enträtfeln fann,
"^

biefe^ ©tra^Ienbünbel bec taflbaren, beobac|)tbaren, realen, fühlbaren,

genießbaren ^ccfönlic|)feit, bie unfer ^ö(|)fleö (Jcbenglücf nac^ bem ^u6^

fpruct) bt$ größten «Seelenbiftatorö fein foü, xoaB ifl eö? — (Jben,

unfer „'^d^". 3" «ßß" ©fernen fuc|>en tok'6, im ©c^aum ber ^lut,

im 5Bogen bec 2Biefe unb bec ^ornfelbcc, in bec ©eele bec ©eliebteflen

unb f4)ließlic^ in unö fclbfl, o^ne einen ^aben feineö rätfel^aften ®e»

wanbeö ju er^af4)en, unb enben mit einem rätfel^aften 2;rofin)ort bec

Snbec: „^Du bifl ic^): unb icf) bin bu!" iDaö gibt roo^l eine ©ic^ec^eit

be^ ^mpfinbenö, ein löfenbe^ ®efü^l, eine glaubenögemäße SHu^elage bt6

©emütö, wie eö ttma Sinjengrubec feinem ^infamen in ben Wlunb legt:

„(5ö fann bie ni; gefc^e^enl" 5(bcc - ^cfcnnfniö? 2Bo bleibt babei bie

poljjpenarmig ju ^immeln unb ©ternen gerücfte, promet^eifcf) forbernbe

©e^nfuc|)t i„bk ©u(|)t ju fe^n"), bzt gigantifc^e SBille, bit 3ufammen=
^ängc uer|lanbeögemä§ ju burct>fc^auen, in benen eben meine 5BinjigEeit

//30" üerfnüpft i\1 mit bem gewaltigen %ü, mit all bem anbern, ba6

in mir, übec unb au§ec mic i(l! ^eine ^ä^cte, feine ©puci ^iec t)er=

fagt 5öi|Tenfc|)aft noct) gän^lict) «nb ber Olaube fogar prinzipiell, tro^bem

bie ^iiten bo(|) n?o^l eben burc|) bie nict)t unfcuct)tbare ©patenarbeit ber

2Bi|Tenf4)aft Dorüber finb, wo ein ©pmbol, ein @pruc|) bec ©p^injc,

eine ^immlif4)e 3eile bec S3ecgpcebigt, ein fct)öneö 5^rie)lecwoct, eine ä3ot=

fc|>aft beö 5^aplleö unö ein füc allemal beruhigt unb einfct)lafen {ä$t mit

bec antititanifc|)en JKefignation beö fogenannten gefunben ^mpfinbenö:

f,(i$ Wieb wo^l icgenbein SBunbec fein/'
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jDc5 S)?cnrc|)en gon5e5 geifltgcö ©cfügc brdngt, feine ©eele fcfirctt nac^

5öt|Tcn unb ntcf)t nur nac^ ^^ecu^igungömitteln, n?te ein ßeibenber,

ber um „Teilung (Te^t unb bem man 9)?orp^ium reicht!" 9)?an fe^e ftc^

bk SJZiriionen §(rbeiter, bie 3^act)faat unfrei öcbenö, an, man beobachte

gut tk Sugcnb, tk unfre ^rbcn njecben müJYen, man ^öre gut ju in

aöen Greifen, com ^ütftcntum ^inab hi$ in bk S3auecnflube, nja^ ftc bk

^Ir^re legten ©inne^ fragen in ©tunben ber 3Rot, bte SSerwunbeten, bk

ßeibenben, alle bie ooc biefet SKcitfelfc&welle flehen, fo fc^mal wie einer

legten ©c^eibcfonne @ru§, »orm 9)?eereöflranb, Dorm fleinen S5ac^, too

bieöfeitö Seben, jcnfeitö %ob htbenttt — tooB »ollen fle »iffen? Sinttti^»^

boöfelbe: 2Bie ober 5ßaö i(l mein 3c|>?

5)enn, fei man ein ^önig im ©eifle, fei man ber ©eringflen einer, in

jebem mu^ bQ6 SBunber flecfen, baö eineö 2:ageö auö bem ^^arabiefeö?

bäume bcö Unbewußten heraufjüngelt, »ie bie Scage^eic^enfc^Iange: ,,2Ber

bift bu?" 2ßo^er, wo^in? iDer ©ic^ter ^eine ^atte leict)t ju fagen, ba^

ein 3Rarr auf 5(nttt>ort wartet, ^r felbfl war einer ber wenigen, bem

bkfe 3Rarren!appe gerabe nic^t ju ©eftc^te tob, aber einer, beffen anbere^

3c^ i^n mit Dämonien trieb, über fein ^eiligfle^ ju lüct>en, — für un*

geheuer t?iele glü^t biefe ^ta%z immer wieber auf, fowie auct) nur eine

©e!unbe ber D^u^e in ber ^aflenben güHe einer 5^enfc^^eit tjon ^eutc

tttoa, welche bk 9}?anie eine^ ^eiligen ^ciegeö erfaßt ^atte, gegeben i(l

unb einbricht mit ber eiöfalten Supe ber S3efinnung auf bie Stellung bcö

(Jinjelnen jur rafenben ©efamt^eit. 25ielleic|)t, gerabe ^eute me^r alö je,

wo ber ©ebanüe beö ^taati6 fo fc^wectgejogen gegen bie 9lect)te ber ^n»

biDibualität feine ^Dogmen prebigt, wo jeber in ba6 ©anje aufgeben foH

unb fei er ein ^immclgeborener, feltener ^eim ober ein SHiefe ber ^erfön=

lic^feit in bem 2Balb ber 3Ratur, ber rok eine ©cf>ar üon 2ßöc|)tern über

bem S5erg ber ^eimat flanb. ^eute tritt üieüeic^t bk ^la^t nacf) bem

^(^ noct) ^eQer in ba^ 23licffelb ber S3etrac^tung alö je.

Jpier foU nun beileibe niC^t üom SHec^fe beö „34)ö" gegen baä „über

^c^" beö ©taafe^ bie SKebe fein, ^ier foüen fo wenig politifc^e wie

fojtale S^ogen t^re ^clebigung finben, fonbern eö foll gewagt werben,

mitten in bk 2ßogen fo^ialer kämpfe bk nact)bentlic^en Überlegungen

unb SKefultatc eine^ ^orfc^crö ju werfen, ber gleic|) ^ant nur jwei 2Bunbec

fennt: ®en (Sternenhimmel ba broben unb ba5 Oewiffen im „^(^"l

23on Dorn^erein muß man betonen, ba^ bie ?(nalpfe be^ ^c^ö, tok ic^

fle ^ier perfuct)e, afleö anbere be^wecft, al^ eine materialifltfc|)e @tubie.

(Sooft ic^ mic^ ^abe bagegen wehren muffen, ba^ icf) ein 9J?atetialifl fei,

an biefer ©teUe will ic|) eö enbgültig 5U beweifen fuc^en, ba^ meine

^a^nen fein (Jmblem tragen Pon ber (Jnbgültigüeit mec^anifct)er Sßelt*

anfc^auungen, baß fte im Oegenfcil entrollt ftn^ i" ^er ©tra^lenfonne
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cincö mctap^pftfc^en ©(aubenö an bie ^ciorirät beö ©cclcn^oftcn in bec

SBetf. iDaö fann ben Joifc^ec nict)t ^inbecn, bic 9lealitäten fo na^t wie

fte finb ^u nehmen eben au6 bec j^onb Dec Slottrenbigfeif, ber Unab»

änbcclict)teit, bec ©efe^mol^igüeif, unb gerate be^^alb ni^t abt^u^bac mit

jDogmen obec ^bilofep^emen, abec eö tann i^n auc^) nic^f ^inbern, biefe

SBelt DoQ üon Offenbaiungcn ju fe^en, bie beö^alb nic|)t roertlofec ftnb,

weil fte 5i}?e(|)aniönien aufDecfen. 3«bec 3^i4)(ec ^at feine 9)^et^oben, je

reic^ec, beflo belJec, ein S5eet^oDen ^at feinen, im legten analptifc^en ®inne

mec^anifc|)en <Btii, ®ott ^at ftct bucc^ 5)?ec^aniömen unb 'SJlatf^imatit

offenbact. (5c rechnet. ?(bec cc ccct)net roa^clic^ ni(t>t nuc. 2Bacum foll

tö fceoel^aft fein, bec 9J?ec|)ani! bc^ ÖBeltaöö, feinen ©efe^cn in bec

SRatuc, bem ^ceiölauf bcö Oebenö, bem ©e^eimni^ bec S^üen, bec 5(cct)i=«

tettuc bec ^[lanjen, bem ©pmpojlon bec ©ebanfen im 9J?enfc^en mit

feinec icbifc^en ä5ebingt^eit nact)5ufpücen! 31^ "^^n 5}?atecialifT, wenn

man heftli^t ^iec unb ta ben ©inn feinec fleinflen unb gcwaltigften

9J?af(f)inen 5U begceifen ftc^ bemüht? Unb ifl nic|)t jebe 5Bi|Tenfc|)aft,

cein unb o^nc ^m^^zn^tbanten, o^ne ben tcuflifc^en 9J?itläufec bcö

3Ru§enö obec beö Un^eiB, baö jlß ^i^ 5"»^ SSecnic^tungötecfjnif herauf*

befcf)n?6cen fann, ni(^t6 aU ein einjigec JJpmnuö auf ein Q:tvoa6 übec

unö, in unö unb buccf) unö Sßecbenbe^ unb f\d) ©eflaltenbeö, menn auct)

legten «Sinnet Unectennbace^? ^^ bie 2BilTenfc&aft nic^t im legten

«Sinne immec am 2Bei!e, bie SBunbec bec 2BeIt begceifbac ju mact)en?

2ßie, wenn nun in unfern SJ^enfc^enge^irnen nic^tö »itflic^ (lc!cnnbareö,

Dom ^anui bec Unnennbarfeiten ^ineingefpcü^tec Sict)tf(^nee roare, a\6

feine 9Ke(|>ani6men, aiB bk aUeinig unö j^ugänglic^e SHöglii^feit, jum

SÖegceifen einec boc|) nic^t fort^^ubiöputierenben ©c^öpfecfcaft bec D^atuc? -

^$ ifi alfo bk mec^anifci)e 5(nalpfe b&: ©efe^mä^igfeiten beö iDenfenö,

aufgebaut auf ein SJJenfc^enaltec »on perfönlic^en ^cfa^cungen unb S5c'

obact)fun9en, bie, forceit ict) fe^e, meine mic ei9entümlict)e 5ocfc|)un9öba^n

oorjeicpnen, n?el^e, fo anfpcu4)öDoü fte manchem ecfc|!einen mögen, boc|>

eigentlich einen befct)cibenen SSecjic^Jt bebeuten. 'iSlan foüte, wenn je njiebec

n)icfli4)e 5nebenö5eiten blü^n, einmal einen ^ongce^ jufammencufen aüec

jDentec allec Stationen, um ftc^) übec pfp4>ologif4)e 5Segriffe ä|}nli0e

Dlocmen ju fc^affen, njie beifptelönjeife übec l^ecmometec, ^ofi:5etct>en,

23riefmarfen, 2^fot(jecmen ufro. ufro. gefct)affen ftnb! :»Dec ma^^ mit Sofl,

jenec mit ^u^, bec mit (JUen, jenec mit '^ingergliebecn, unb enblic^ lag

unb liegt noc^) 5U ^ariö bie 97ocm beö SJ^etecö, ^wac auc^ infonflant im

begriff bec mobecnen SKelatioität eineö ®eniu6, roie S(. ^inftein, aber

boc|) al6 eine fonpentioneüe iDJepein^eit cingö auf bec (Jcbe! 0, fönnte

eö mit S3egciffen cinft ä^nlic^) roecben, roenn eö aufhören mücbe, ba^

jebcc, bec benft, H^ ""tec ©eelc, @eif^, $Cec(lanb, 23ecnunft, Oemüt,
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^erj ufi». tttoaB anbccö oocjTeQe atö bec anbrc! könnte man eine 9Rotm

finben, ju fagen, untec „®ti^", „23ecflanb" ufm. üerf^e^en »ic, bie intec^

nationale ®ilbe bec ©enfec, üon nun an bicö ober t>a6 nocmatio §eft=

gefegte, ©anj gleich, njaö bec einjelne unfcc jebem biefec 25egtiffe biö je^t

ecfonnen f^atte, n)ic reoflen unö in einem folc^en internationalen ^^tlo»

fop^cnfongrefTe einigen unb t)erpflict)ten, nur baß allgemein 5(ngenommene

mit biefen 2Börtern ju oetbinben. 5Daö wäre auc^ nur in nationaler

@pracf>einigung ein ungeheurer ©eminn. 3*^ ^^^^ immer hzi bem ®e*

brauch biefer 2Borte baB ©efü^l gel^abt, ba^ folcf) allgemeine 53riefmarfens

Eonoention ber 25cgriffe jebc iDiötuffion ungeheuer vereinfachen unb fegenö*

rei(|)er gejTalten mü^te. 2Benn id) je§t, e^e biefer ;,oerbalc ^ongre^" ge«

tagt l^at, bk gei(lrei(|)flen 8eute miteinanber biöfutieten ^örte, fo lag mir

jebeömal bk ^of^^'^w^S ^"f ^^" Sippen: ,,9)?einc sperren! @agen @ie

mir ecf^, welchen ©inn, rodf^e 33orflellung «Sie mit 3^ren 5Borten ,^er*

nunft*, ,©eele*, ,@eifl* ufr». oerbinben?" S(ber freiließ, bk ^iut ber iDefi*

nitionen würbe bie 3cit »erfc^lingen, e^e über biefe S5egriffe eine (Einigung

fic^ ootljögc. Unb boc^) ij^ boB entfc^cibenb. (Solange ein folc|)er SBort^

roertfongtep nicf)t ba mar, werben alle ^^^ilofop^cn auöeinanber unb an

ftc^ Dorbeireben, wie bk Göltet üorm 2ucm ju 25abel, ober vok alle, bk

in fremben 3""3^" ^fingflratfel fagten.

jDa niemanb biö^er biefen üiellei4)t unauöfü^cbaren ©ebanfen angeregt

^at, fo will i($ nicfjt unterlaflen, in biefer 5(rbeit in aller 95en>u^t=

i^iit meiner Unma^geblic^Üeit glei(|)fam Jöorfc^läge ^u machen jur dnU
wirtung biefeö fprac^lic^en ^§aoö unb jur 23erflänbigung über biefe

5Bort^2BolÜen, roelc^ le^tcrc man ja auc^ tro| i^rer ^immlifct)en 23ariationö*

fä^igfeit in Sfiari, Kumuli, ^ttati ufm. nic^t o^ne SSei^ilfc unfrei

großen 5Bül!enf(|)auerö Ooet^c ju ,,Urp^änomenen" eingefangen ^at. (i6

foü in ber ^at ber @inn biefeö SBerfeö fein, allen biefen ^Dingen, bem

„®ci|\", ber „©eele", bem „^(!^'\ ber „$8ernunft", bem „@emüt" einen

fef^umfc^riebenen Dla^men ju geben, unb jwar nic^t auf @runb einer auö*

geflügelten 5Bortfunfl (Terminologie), fonbern auf ®runb ganj beflimmter

Sfnfc^auungcn üon ©e^irnoorgangen, SKerDentätigÜeiCen, S3lutmifc|>ungen

unb @äfteflörungen, bk alle ^onfequenien bebeuten meiner biö^er in brci

55ü(t)ein nicbergelegten SSorfteOung oon ben ^unftionen beö SKeruen«

apparateß unb feiner Stromquellen. (5ö i\\ ein retct)eß ^^Ib, baS un»

bcacfert war, e^e id) meinen erflen ©patenfttcf) roagfe. 254> l?«^^ nict)t

gefragt, wie bie ^^^ilofop^en: xoaB ifl ^umotV, fonbern ic|) ^abe mir ein

lebenbig arbeitenbeö ©e^irn, ben gan5en wunberbaren (Spielbofenmect>aniö5

muö feiner leuc^tenben 9läbcrct)en unb glü^enben kleinen ^pramiben unb

3opfen, in normaler "ättkn oorgefletlt unb ^abt nun ju erforf(|)en gefuc^t,

maß in i^m gefc^iebt unb auf n)elct)er 5(rt 23eranla|Tungen ^in eö ben



ganzen ^öc^fl fomplijicrten '?Sfle(^am6muB be6 ßac^cnö am SCfmungö^-

jcnfcum oft fo bli^actig in ©ang bringt - ic^ l^aht nict>t gefragt: toa6

tft 5rauni, ©c^Iaf, ^pflecie, ^ppnofe?, fonbcrn ^abe !ü^n mic ein ^n*
genieuc bcc königlichen ele!trifct)en S^nttak be6 ©e^icnö mic üoc^ufleüen

t)erfuc|)t, in weltfern S^i\ant) jlc^ roo^l biefe eineinhalb 9)?iaiacben im
p^oöp^origen ©lanje blinfenben ©anglienflccnc ftc^ befinben, wenn flc

bem objeftioen S5etrac^tcr ober ber Erinnerung i^rc SKätfel fünben. ^(^
^abc, belehrt burc^ tk granbiofen ^irne;:perimente ber @efclt>o|Te in biefcr

2Sern?unbungöorgie beö ^riegeö, gefe^en, ba^ bic ©e^irn^älfte linU gan^

anbre Störungen aufmeift, a\ä t^r 3«^iötn9 te(|>t5 unb überall fa^

ic^, ba^ unfrc ^^fpc^ologie auf eine gan3 anbre 25a|B gefleüt werben

müfTe, fw, bk biö^er in ber engen 55a^n ber ftmplen SdTo^iationen,

^emmung^jentren unb ^ier bireüt unmöglichen ©toffwec^fdt^eorien lief,

unb mü nun »erfucfjen, bk{i me(|)anifc|)en $(nfct>auungen ju »ermerten

ju einer p^pfiologifc^en S(nalpfe einer großen SKei^e üon S3emu^tfeinös

juflänben nocö anbrer, primärerer %tt. ^enn für mic^ ift eö teine ^rage,

aüe ^fpc^ologie unb ^fpc^iatrie fann nicf)t fortfc^reiten auf i^rem fümmer*

fielen 55fabe, e^e ni^t, wenn icf) eö nic^t fein !önnte ober bk6 ßiel üer=

fehlte, ein befferer „©e^irningenieur beö ©e^irnö" fommt, ber allen unfern

p^ilofop^ifc^en, gei|ln>iffenfc^aftlic&en unb ereennfniöt^eoretifct)en ©runb»

begriffen einen feflen p^pftologifc^en Unterbau gibt. (5^e ic^ nic^t mi^,
maö ba6 „3cf>" ifr, xoa$ e^ unterfcf>eibet, beifpielömeife oom „55en3u§t=

fein" ober oon meiner „<Seele", e^e ic^ nict>t wei^, waä im ©e^irn Por

fic^ ge^t, wenn eö logifc|) ober ^umoriflif^) orbeitet, c^e ic^ nicf)t aufzeigen

fann, n?o bk funftioneHe SÖreite liegt smifc^en Unterberou^^tfein unb ber

be$ tlatm bewußten guftanbeö unb mit welchem S^öenmaterial fie arbeiten,

e^e icf) nidit für alle biefe „begrifflict)en" iiDingc ein ^anbgteiflic^eö @e=
fc|)e^en, ein ^c^altroerf in ^ttion, einen '^t(^aniBmu6 in geinbetrteb auf=

becfcn fann, folange Cann jeber (tc^) Don biefen ©ingen nic^t oiel weiter»

reic|)enbe SSorfieflungen machen alö ein §euerlänber pom Sternhimmel,

jebenfallö jeber feine beliebigen; folange ifl aücB ©efagte ©age, 2Öort, ba$

auf 2Bolfen fä^rt, Giebel, bk im Siebte fcf>tt)inbcn. S(ber bk ganje ^Mo>
logie würbe ein Knäuel »on Scctümern fein, wenn z6 niC^t eben nac^

meiner S(na(pfe anDrerfeitö boc^ fejlflellbar wäre, ba^ ba$ rechte @ebirn

imfianbe if\, bci6 linh ju beobact)ten, vok ic^ ba6 im „©c^alrwerü Der

©ebanfen" auiJgefü^rt ^ahe, m6 erft bk 9)?ög(ict)Eeit einer ^ntrofpeetion,

einer 23eobac^tung feineö ©elbfl begrünbet, überhaupt bk ^^fpc^ologie in

unö felbfl möglid) mac^t. ^c^ wiÜ eben ben Siac^weiö führen gegen aüe

SD?ateriali)1ten^^mpiri!er, ba^ bk ^^antafle, biefe föniglic^Je, allein bk
50?enfc^^eit jur 9J?enfci)lict>feit geflaltenbe @abe, eö ermöglichte, burc^

r^pt^mifc^e^ Einfühlen in bo^ ©efc^e^en ber 2ßelt, fubjeecioe Dlormen,
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^uöfogcn, ©cfele, ©ä$e gu finbcn, bic wie ^Begtrcifcc Icuc|)ten, wie

Öcuc^ftücme über Öbe unb SKcere eincc bimcn= unb n?ogcn^aft aufgehäuften,

abec 5U langfam oocrücfenben (Empirie, ^a, eö gibt gcifliäc ^nfehionen, wie

eö !örperli(|)c gibt, bie wie S5ranb unb ^euer, wie SSa^iUen unb @iftc

entjünben, fo gibt eö auc^ etwoö wie t^pf^mifct)e ^nfettion, eö gibt eine

ßeugung t)on ©eban!en, beten ^raft gerabe oft bie am meiflen »ecfaUcn

(tnö, bk ü\i6 bem iDünfel i^cec ©elb|l|lc^et^eit »on ^^emiömuö, ^M^^
unb 9J?at^emati^ nic|)t e^ec ju befreien finb, a(ö biö fte bo^ 5Bunbec

biefet befruchteten, fouöeränen Transplantationen Pon ^been in i^rem

eignen ©e^irne alö einen ooc^anbenen 59?ec^aniömuS begreifen! 93iö fi«

nic|)t Perfle^en, ba^ aüeö auf ^been fle^t, beren 9}?act)t gegenüber jebe^

einzelnen „3c^" fo lange ein «Sflape i|l, aB er ni^t i^ren ©inn begreift.

©n fü^neö §3rogramm! iDie Söfung liegt nic^t hü mir, fonbern bei

ber ©efamtleifiung ber SßiJTenfc^aften!

Unb nun jurücf jum „3c&". Sdücfen wir bem größten ©e^eimnis

ber Sßelt, bem !arbinalen SBunber, ta^ eine SJJilliarbenrepubli! »on

Seilen, ein mifrofbpifc^er ^olppenjlocf, ein bilateral, ba$ ^eißt jweifeitig

fpmmetrif(|)er, ortöocränberungöfä^iger, geglieberter 2üh, ben man SJ^en«

fc^en nennt, ein S5ewu^tfein feiner felbfl, ein ©efü^l einer abfoluten ©n«

^dt mit ftc^ herumtragen fann unb tatfac^lic^ in ftc^ bauernb mobil er»

^ält. Stegreifen wir allenfalls, ta^ biefeS wanbelnbe, ^anbelnbe, Caufali»

tätengierige ^n'^i'^^^«"'^ <Sinne jur 5Ü3a^rne^mung f^at, weil wir ja an

5)olt)penflöcfen (fc^wimmenbe (Stpl^onop^oren!) auc^ folc^e 5(cbeitßteilung

ber an einer SKepubli^ beteiligten, einjelnen ©ruppen oon Sier(^en be=

obac^ten fönnen, tok tommt aber folc^ ein ^onüolut t?on ineinanber, mit*

einanber perfetteten, mifroffopifc^en ©erinnfel ju einem ©emeingefü^l

feineö ©anjen, als (Jin^eit? 2Benn z6 gelöfl würbe t>on biefem S3anne

ber erzwungenen Mitarbeit am ©ein unb Seben eines ^"^i^ibuumö,

fo mü^fc eö 5u einem unzählbaren, Ecibbelnben S(meifen^aufen lauter per*

fc|)iebenartiger ^iUvoc^tn auseinanber(lieben. 2Belc^ ein S^^u^^cbann liegt

über biefen 1500 SRillionen ©angUenjellen pluS ben bajuge^örigen %ni'

lionen Pon (Jinzelzellen, üon benen noc|> Piele SJJillionen in kleinen ala=

baflernen SHö^rc^en ben ganzen ^olafl be6 2tihi$ butc^raufc|)en unb wteber

9)?itlionen aus biefen pulfenben ^Xberc^en frei hinaustreten fönnen in bie

9)^illiarben $Ö?afc^en biefeS ßabprint^S, um wie eine felbflänbige ®ct)u^*

mannfc^aft überall nac^ bem 9flecf)ten ju fe^en! 2öer einmal, o^ne 5(na=

tom 5u fein, eine folc|)e SKeife ins innere eines ßebenbigen mitmacpen

will, ben labe id; ein jur ßeftüre einer folc^en S^äcc^enfa^rt auf bem

SHücEen Don ein paar S3lutförperc^en, bie i(^ in meinem 2$uct>e: ^ß

läuten bie ©locfen, ^^antafien über ben @inn tt6 SebenS, ä la ^uleS

23erne öcranflaltet §übe. 2ßer ^ält bkö alles in 9lei§ unb ©lieb, Kolonne
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an Kolonne, Organ an Organ, toai tmht bk ©tromu^r beö pulfterenben

j^cr^enö unb bie SKingroeüen ber 93Iufabern unb fc^icft 55efe^I auf 53e=

fe^l 5ur %üfmztt{amUit auf trgenbwie befcf)äbigte ober bebro^te ©feUen

bur0 einen ber ^aupfrelegrap^enmetfler, (Jmpfinbung, ©c^mer^ unb ßufl?

®ec lugt ta aus ben großen ßeuc^tfurm^o^ten ber 5{ugen, bie jwar

auc^) ©rra^Ien fenben können, aber »iel me^r Öic^t einfaugen, ^inauö in

bie 2Belt unb bre^f unaufhörlich bie beiben, ßic|)f, färben unb ®(|)atten

trinfenben, (af^enbcn ©c^Jeinmerfer n)te jtüet felbflänbige ßebemefen t)on

^ugelgeflalf ringö inB ßeben, ^inouf ^u ben ©ternen unb, man möchte

fagen, mit entgegcngefe^ter ^licfri(t>tung tief in unö hinein, tief bi^ jum

3ct)? 3Ba5 fc^afft biefe S3erou0tfeinöein^cit, bk^eB unfre felbflftc^ere ©e^

fü^I öon etmo^ S5efonberem gegenüber aüem anbern? 3^ ^^ ^Q^ r/3öt)"

felbfl? ^eineöracgöl 5Dte (Summe ber geßönimae tann nic^t bie ©eele

ober bo^ ,/3c^" auömac|)en, benn wenn auc^ ein ©ummenflrom afler

Sfnimae ben!bar wäre, fo müpte boc^) ein Empfänger ba fein, ©nc
^ntma über ber anbern. iDenn bie SJ^elbung jum ?lpparat, ber Sfp*

parat felbfl !ann e^ nic^t fein. 9)?ein ^c^ ^ann in meinem ßeibe gar

ni(^tB rc|)affen, eö ^at mic^, meine 5(ugen unb meine ©inne, nic^t

€rfcf>affen, eö fann nicf)f feilen, nic^t orbnen, 5ü^inionen »on 'iSflixBhU

fafern nic^t einmal bewegen; mein ^c^ braut nic^t bie 5Bunberfäfte tzä

ßeibeö unb fann fein ^dlf^m an ein anbereö leimen, fann feinem 5^u(fe

f^euern. SÖ?ein ^c^ ^at manc|5en SBiüenöeinflu^, aber feine plajlifc^e

93ilbner5 ober Ocganifationöfcäfte über meinen 2db.

9)Zeine S^ömiüionen lebten, arbeiteten ^armonifc^ unb flanben fcf)on

im 23erbanbe einer aüfeitig gefc^lofTenen ^in^eit, al6 ii^ no0 gar fein

„3c^" b^^(i^' 5(lfo wo^l bie (Seele? ^n ber lat, bleiben wir einmal

bahti: baB (Seelifc^e ^at fict) ben Seib gebaut, bie ©eele birigtect feine

9Jtc(|)aniömen, bk (Seele fpri(|)t burc^ bie S(pparate, bk (Seele offenbart,

l^eilt, erhält ft^ ben 2db. S(ber mein ^cf) i|^ ftt nic^r, bie Seele, fonbern fte

rinnt burc^ mein ^C^/ fct)altet fonfl aber im gan5en Öeibe an jeber (Stelle.

2ßir werben auf biefen fi^lic^flen 5^unft: tüaB i(l bk Seele? ^ier nid^t

weiter eingeben, wir wollen l^ier nur anbeuten, ba^ alfo ba6 „!3ct)" ettooB

ift, baB f\(f) üon meiner Seele j^arf unteif(|>eibet, junäc^fl alfo baburc^,

ba^ fle immer im ßeibe i% gewiß im 23oubegtnn meineö üebenö, ba^ fit

fc|>on t)or ber ©eburt ri(|)tet, oibnet, t)erein^ettlicf)t, feffelt, binbet, oer*

fettet alle biefe SOZiQiacben %\>paxatt, bie einmal ein „^ö^" werben foüen!

^men 5(ugenblicf nact)benfen ! jDaö „3c|)" i|i alfo nic^t ba bei

unfercr Oeburt, eö fpringt nic^t hinein in bo^ Oe^iin mit ben erflen

Obemjügen ber ßuft, wie ein l^erbeige^auberter ©unberoogel. dliC^t baB

'i'^^"t fonbern bk „Seele" ^at in bem nact) innen geborgenen Dleft btB

mütterlictien Organiömuö ben S^ß'^^cbonb 5U aUen biefen 9^ögli4>feiten,
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ju atmen, ju gc^en unb rc^tte§Ii($ juc einfltscn ®cburf bc^ 3c^5 in

bet ©eele bcö ^inbcö öocbctettet. ®a3 ^c^ i|^ ^6c|)(lenö ein 2:eil,

eine ^onbenfation, eine S3erbic^fung bct ®eele. ^ebeö SJJenfc^lcin

mu§ alfo fein 3(^ etfl fennen unb bilben lernen, t$ mu§ fein ^c^

,;ei:''(ernen, „et:"leben, „ec"fa^cen, eö micb i^m nic^t üorgeflcöt fogteicö

aB ein Üetnec, mi(n)a(^fenbec bamonifc^sp^antaflifc^ec 3^iüi"Ö f^^"^

Seibeö, fonbern baä ^^ wäc^ft ecft in i^m nac|) bct Oebutt auö Üeinen

SHeijmomenten ^ecan hi$ jum gan^ !(aren, ec^ebenben ©efü^l ttB: ict>

bin ic|>!

5BeI0 eine ^immlifc^e Beleuchtung mu^ boB gemefen fein! ^attc man

i^n bo0 betrugt erleben fönnen, ben ?(ufgang biefer plö|lt(|) im ©ecten»

meer emportauc^enben ©onne, bie mit einem <Sct)lage ^nnen* unb ?{u^ens

tt^elt überflra^It mit Sageö^eUe unb üon nun an un6 nic^t me^r »erläßt,

aber r^pt^mifc^ me jene gro^e 5(Umutfer unfereö Unioerfumö an jcbem

§(benb im ©ct)Iafe föieber untergeht, no(|)(euct)fenb im Sraum, um mit

ber %iü\it n?ieber auf^uerfle^en! 5(ber ber ©tern beö „3ct)ö" glühte

nic^t plo^Iict) auf überm 5D?orgenlanb ber ^inberjeit, er mu^te erfl aus

taufenb deinen SKeijflämmct)en, bie glü^enb blieben, ^eroorgejünbet werben.

Bin jeber mup f\(j^ erfl fein ^(^ erwerben, 3c|) mup mic|) erf^ erfahren

^aben, e^e eö f!0 ^eranbilbet ju biefem granbiofen ©efü^l einer raa^r^

^aft erhabenen @elbflänbigfeit bem ganzen braufenben, gigantifc|)en Öeben

gegenüber. 2Bal^cIic|>, biefe ©eburt meinet ^(^ ifl barum nicf)t njeniger

überreäftigenb, weil ein ^c^ fo ^Ißtn ifi, gegenüber ben ©ebilben ewiger,

!örperli(|)er Formationen tcB ^oBmcB; gibt unfer 3c^ unö nic^t ben

@tol5 unb bie ^raft unb bie bebenmac|)enbe Söuc^t ber ^bee, unö wie

üoltwertig benfenb in bo^ 5(11 einzufühlen? ^at cö ni(|)t ju titanenhaften

§(n!lagen gegen biefe gan^e 2Beltorbnung geführt? „Unb bein nict)t jU

achten, wie ict)!?" Unb ju bem nid^t minberflolien:

@tünb' id), Olatur, xiot bk ein dJtam allein,

2)0 wät'6 ber !Oiüt)e wert, ein S)?enfc^ ju fein!

Bin jeber mup, wenn er ta6 werben will, toa6 wir ^^crfönlic^feit nennen

wollen, erfi einmal Pon ^"9^"^ «" fo ö^l^i" ^^i^ 3Rotur, aber ber eckten,

wirElic|)en, nict)t einem ^ori^ont t)on pierflöcfigen jpäufern gegenüber unb

auf ©ct)ollen üon Slfp^alt-, fonbern auf bem ^eimatboben unb feiner

weitfernen Umträn^ung t?on ^ori^onten aller ?(rt geftanben ^aben, um
mit feinem 3cf> biefe er|l:aunlic|)e ©ict)er^eit, bie eben na^e an Sro^

grenzt, in fic|) 5U peranfern, um ein ^4) 5" f^i"/ "ic^f """^ ^i"^*^ ^^"

ben SSielen, fonbern auc|> Biner!

^Ifo edernbar, erwerbbar, ein erfl auö ©egcbencm ^erauöwac^fenbeö ifl

baö ^0! Unb anbcrecfeitö? 23erlieren wir nic^t unfer 3«^ oft lange Dor

unferem 2;obe? Bö fctilöft utiö ein, lange, e^e man unfern 8eib im ©taube
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fc^Iafcn lQ§t. 2ßic ^abcn un6 tticber tjcrgcffcn, e^c noc^ bic fonfligc ©efornt*

l^armonie unfereö ^^olppenbnglomerotcö bcö Öeibeö tr^enbroie gcftorf fein

braucht. ,,3c^Iofe" fc|)(ucfen, üecbaucn, fauen, ^uflen, taflen, njonbeln (im

©omnambuliömuö!), unb fafl jeber ®ceiö rcitb ein tz6 ^u ^öct)ft erroocbcncn

23ecmögenö auct) roiebec ücdurng ge^cnber, ocmer 3<Jl^oufomQt, ^ilfloö,

wie cc ooc bec @ebutt feinet S3etru^cfcinö über fic^ felbec geroefen ijl.

Unb bocf) ift tro§ biefeö 23eclufteö bie ^ufammen^ottenbe ^bce, ftnb i^re

S^egencrotionöfräfte, bie fKeäuIationen, bie intuitioen unb 3flefle):mec^a=

ni^men qu4> o^ne ^ic^bercuptfein üoU am 2Berfe. 2Bec ^ält biefe gellen

nun noct) bem „34)"fc^n'«nb noc^ biftatorifc|) jufammen? 2Baö ifl boö,

rcaö bii Söunbec bec SBunb^eilung, bk SKegenerotionen unb ben 3Reubau

üeclocengegangenec Seile fto| tiefen ^ppnotifct)en ober ^p(l:ei:if(|)en ®(|)lafeö,

n?ie bo^ beoboct)tet ift - ic^) felbft fa^ eine 2ßunbe bei einem üergiffeten

unb burct) 5^^" ^^^^ bemu^tlofen (Stubenren tabefloö feilen - einleitet

unb tro^ bec ^eitroeifen Sfuötteibung beö ^^6 ben gonien gaw^^i^ ^«»^

^leinmec|)aniömen unb ^einjelmannatbeit juc 5(ufrec^ter^altung beä ®e*

famtploneö bec ^örperanlage genau fo aufcec^t erhält wie Porree, tco^

bec tcagifcf)en 5luc|)t beö Sc|)6? ^c^ erwähne bo^ nuc, um einen ^weiten

TOict)tigen Untecfc|)ieb jroifc^en bem „Sc^" ««^ ^^^ fogenannten „»Seele"

5u fonf^atieren. ©aß „3^^" entfliegt, abec ttvoa6 bleibt, woß ^in^eifö*

unb jparmonie* unb SKepacietungö» unb ^onflcuftionöibeen pon ^öc^fl

^roecfberou^tem Oe^olt behält, tco^bem fein ^auptcegiflec, bk (Jgotcompcte,

tonloö ifl. jDieö (itvoa6, toa$ wie einmal oorlöupg bie ^acmonifcl)»»

plaf^ifc|)e ^bee eineö jeben Ocganiömuö nennen wollen, pulgäc bie Seele,

wac alfo Poc bem 5(uftauc|)en bi6 ^(^6 unb blieb nac^ feinem SSec»

löfct)en.

5(bec ba6 3c^? (^6 ^at tttoaä 2Banbelbarei5, gluc^tbeceiteö, ztvoa^ ftc^

felbfl ^ntrinnenbeß, biefeö ^c^. SSeclä^t tB unö bocf) im fiefftcn Sct)lafc

c^pt^mifcl) jebe nocmale 3Ract)f, fann ic^ eö boc^ zwingen, in bec 97acs

!ofe 5U peclofc^fn, wie ein 2ii!i)t Pocm 2ßinb. ©e^otc^f cd mct)t bem

©ifte üon aufen tck bem ron innen, unb wanbelt nid^t ^tmb obec

ßeib, ^ummec, ^can!^eif, ©cam, Socge infoweit mein 3<^/ ^^^^ ^^'

gefü^l, bieß ^lace, ceine Wlibium, mic felbfl buc4)blicfbac unb bucc^=

ftceifbüc, genau tok bie gläfecne Dliefm, bk ßuft, bk ftct) wanbeln fann

in bumpfe Stube unb tiefelnben Schnee?

5Baö ifi ba6 „^c^)" beim 3Ra($)twanblec, bec mit automatifc^ec Sictier»»

^iit unb bem ftc^) felbfl übeilatJenen Spiel feinet 9J?uöfeU, ©elent= unb

Se^nentätigfeit, mit Pöüig er^altenec ©leic^gewic^töf^euetung übec 5(b=

grunbtiefen fct)ceitet? 2Benn gewarnt wirb, ben 9Ract)twanbelnben nid^t

mit Dlamen ju rufen, fo fu^t biefe 9J?a^nung auf (Jtfa^cung. „3ße^'

ben Stimmen, bk i^n riefen!" (Jben bie plö^lict)e S^^^ücffocberung beö
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3c& in bcn fomnambulifc|)en Mb ift gefä^rltc^. ©oft »et^, in welche

liefen ec fic^ ücr!to(|)cn ^at, tjieüeic^t !lcin, wie bic ^'mttomi^tUt eineö

Sltefenommonö^ornö, bie micf) imraec an bo^ 5Bunbcc eineö Drganiücn

DOC einem ungeheuren Orgelwet! erinnert, ©a fi^^ in einer auö fpiraligen

gnarmor5Ügen gcmunbenen Sdiefentrompete ju guter 8c§t in einer fUinen

3eae ein ^infleblernjefen, ml(^tä (tc^ rote ein ?(nac^oret in feinem eigenen

Sabprint^ uecftoc^en ^at unb boc|) baö ganje Sliefenwere bmd^ fein win*

äigeö 3c|) be^errfc|)t. ®o 9efct)rumpft, »erfcoc^en, »erfc^munben erfc|)eint

Qucf) baö 3c^ im Körper beö 3Ract)tn?anb(erö. 5(ber biefer fleine (Jremif

ift an feiner ©teüe auffinbbar, bic fleine ,^6^(e ifl nic^t entbecfbar, in

bie er ftc|) üerfciec^en fönnfe.

(5ö [^ alfo gefä^rlic^, baö „3c^" ptö|tic^ anjurufen unb roieber hinein*

juftürjen in eine «Situation, bie nic^t langfam ©d^Iag für B(^la^, 3«S

für 3ug, 9flei5 für SKei^ für ba5 ^cj) »orbereitet \% um |tc|) o^ne

©efa^ren jured^t^ufinbcn. ©c^neü unb bli^ortig orientiert ftct) atfo ein

plö$Uc|) ermac^teö 3c^ nic^t, roaö man gleichfalls beutlic^ an bem

n>irren, irrenb=fu(^enben 531icf bcr auö ber SRarfofe (5rnjac|)enben be»

obac^ten fann, bie, o^ne ©c^u| anberer, gleic^faüö ©efa^r laufen würben,

in irgenbeiner 2Beife auB mangelnber Ocientiert^eit ft<t> ©c^aben ju^u*

fügen. 5Daö 3c|> mu^ alfo, um feine gan^e 93en3u^t^eit, feine SKu^e

unb ^in^eit 5U wahren, etmoB t?on einer Kontinuität beö 2Bact)5uflanbeö,

üon einer ^ttu t?on ftc^ folgenben Anregungen behalten, ©iefe Un*

orientiert^eit, tk^iä ängfllic^ ^ilflofe «Staunen befällt unö fc^on nad) bem

periobifc^cn 5(uölöfct)en beö ^cf) im tiefjlen ©c^laf beim (itma(^m,

5öir müfTen fc^recf^aft unfer ^d^gefü^l erfl gleic^fam lieber anfurbeln

burc^ Mafien, Um^erflarren, f5la(^[\mzn, Saufcf)en, fragen: „5Bo

bin ic^?"

Sc^on wenn n?ir burc^ (Erinnerung an unfere SSergangen^eit mit jener

^ä^igfeit, bk mir alö ein genjoHteS unb gefonnteS 3Reuaufleuchten aller

ber ©anglien bejeicfynen müfTen, tt)clcf)e bei einem früheren, einmal gegen=

wattigen Ereignis bircft in §lammen5eict)en aufglühten, an unfer ^^ ju

folc^ einem rücfwärtö gelegenen SJjoment ^inabiureict)en oerfuc^cn, fo

fc^webt fct)on um bieö ©ergangene 34) ein 91ebelfct>leier, eine »erbunfelnbc

5Bolfe beö ©eroefenen ^erbei ^rotfc^en bem ^t^t-^^d^ unb bem üon bo=

malö. iDaö ift eine leife Sfnbeutung baoon, wie SKiüionen ^a^ce meine

fcü^eren 23orfa^ren gleich mir, i^ce (JclebnifTe ^ineinoerfe^t ^aben in t>k

^eiligen @c|)a^fammecn il^rer ge^eimften (EclebnilJe, oon benen [\e unö

bann, i^cen Urenfeln, fo ge^eimniöDoUe 5Binfe geben (fle^e „©ie Itila»

mente ber 23ergangen^eit"!). Unfer uergangcneö ^c^, ber 23erfuct) iN
nact)3ubenfen, fc^eitert an ber 23ergeblic^fett, unfer ^(^ auö ©ergangenen

^^afen ju refonjlruiecen. ^6 ifl eine ©ren^e ber (Erinnerungen ba, wo
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eben noc^ fein 3^ beflanb, refpefcioe wo eö fcf)ein6ar, wie in 5D?iIIionen

^oöen, fo unbeteiligt war, ba|9 wie feincrici (Erinnerungen an bcnno0

fieser ^rlebteö me^r beft^en, VDa6 bemeifl, ba^ baö (Erinnern eine ©ac^e

beö egoiflifcf^en ^ntereJYeö ifl unb mit tt)elcf)em 3^e($fe ©oet^e baö (55e=

böc^tniö a\6 eine (Sact)e beö i^er^enö be5eict)nefe. iDaß wir unö fo fc^wec

au ©efü^Iteö, 2aflbare^ erinnern fönnen, ^ängt mit bem ^oppelbau beö

@e^irn5 jufammcn. (Erinnern ifl ©act>e bec rücflauftgen, rec^töfeitigcn

^^antafteflrome, 5"^^^" ober ©oc|)e ber realen Sfugenblicföwa^rne^mungen,

welche in ber linfen ©e^irni^älfte au^gelöfl werben. ^Darum tonnen wir

unö fo fc^wcr einen einmal ober felbfl mel^rerc ^ak erbulbeten @ct)mer5

oorfletlen unb üergefTen i^n fo ki(^t, weil bec ^urjfc^lu^ ber SKeroen

unb (Ganglien ein 23organg beö realen Drgelregiflerö ift, bec in bec

^^^ontafte^one nic^t imitiert werben fann. 3""^ öoüen 5(ufleuc|)ten beö

©tra^lenwunbecö beö 3c& gebort baö ^eilige 5Bunber beö 2(ugenblicf^,

unb bec ?(ugenbli(f ifl eben bie ©panne ^dt, wäl^renb welcher in einec fo*

genannten ©efunbe baB 95lut in ben ©e^icnapparat ein= unb auöflrömt

unb ben alfo p^aftfc^ ungehemmten ©tecnenl^immel allec ©anglien füc

eine furje, abec ftc^ folgenbe ^ri^ ^ell aufleuc^tenb frei gibt füc bk

SBellen beö faufenben ?Cßö unb be6 fpinnenben 2{nnenlebenö. ©ec 'SJlo^

ment, wo alle 23a^ncn o^ne S3lut^emmung frei finb füc SKei5e jebec

5(ct, biefec acmfelig windige 2:copfen üom O^ean bec ^wigfeit, ec ifl

im legten ©inne allein „(Scgenwact". 5Bic wecben gleict) fe^en,

toai biefec @ebanfe, ben wie unö cec|>t flac machen muffen, füc

eine ungeheure S3ebcutung füc ben 9)?ec^aniömuö beB ^c^gefü^lö

l^af. jDa^ biefeä ^c^gcfü^l fonberbacec 9)?obififationen unb SHuancen fä^ig

ifl, ja ba^ eö fogac in ein anbereö obec me^rece „2l(|>e" jecfpaltbac er«

f(t)eint, baB 5U erörtern wirb flc^ ^d bec S(nalpfc bec ^Dämonien erfl bann

^ell beleuc|)tcn lajjen, wenn wir übec bie ^^^pftologie beö ^^B m\6 ganj

flace 23ocfleHungen gemacht ^aben wecben. ^iec will ic^ nuc no(|) betonen,

ba§, ba bas ^c^ alfo oon einem win5igen .^alm Pom Olafen bec (Ewig=

feit, bem §(ugenblicf, wie abgetcauft erf(|)eint, ba$ ^ti^t bec S(ugenblicE

mein 25<^ ec|^ erjeugt, fo fann natücli(|> oon einec ^c^oorflellung ber

3ufunft gar feine SHebe fein, e$ fei benn, ^ier träte bie mec^anifc^ fc^wec

begreifbace 5D?öglicf)feit beö ^ellfe^enö in 5(ftion, bei welc^ec mit bec dlairs

oopance bec (Eceigniffe au(|) eine JBocfrellung »on meinem 25er^alten i^nen

gegenüber in bte (Erfc^einung treten mü^te. (Senug, ^au^ä ©e^nfuc^t^«

fc^cei nac^ bem 23ecweilen beö f4)önen §(ugenblicfe3 mu^ ewig ungebört

»erhallen, benn hd feiner (Erfüllung muffte boö 2fct> — ficrben. ^aä
Sc^ ifl eine immer neuent^ünbete, auf5ucfenbe flamme, fein fontinuierlic^

glü^enbe^, oer^arrenbeö Oic^t! SHur bk fic^ fletig folgenben ^^^afen feiner

9Biebecgebuct täufc^en ein SBac^en unö felbfl, bem ^(^, unfeccc ©eele
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eine Kontinuität, ein glcic^mä^iäeö 25cfle^en oor. Söiö 3U tiefem ^un!te

mußten wir »orbcingen 9leict)ram biß an baB Urp^änomen beö ^(^6, feine

(Jnt^ünbbatfett am ^(ugenblicf, um hoffen ju fönnen, bit6 unenMtc^ fü^ne

Unternehmen, einen 9)?e(|)aniömuö beö 3c|)ö auf^ubecfcn, mit einigem

(Erfolge wagen ju fönnen! iDaß 3<l> if^ ön bie @egenn?art ge=

bunben, unb ba bie ©egenwart »on ©e^unbe ju ©etunbe nur

burc^ bit Entflammung bt$ ^(^6 in jebem 5(ugenblicf neu er*

fle^f, fo mu^ ber ®ang ber 2BeIt, ber @trom ber geit unb

unfer ^c^ in irgenbeiner ?(rt23erSettung flehen.

3BeI(|)er %xt ifl biefe? ^a6 ©e^irn — unb oon feinen ge^eimniöpollen

9J?ec^aniömen t>om ©piel ber SJJiHionen @anglien!uge(n unb il^rer f\e

umfpinnenben @äfte ^er njollen wir ja bie neuen (Jcfenntniffe abtefen —
ifl, bai bürfre allgemein angenommen fein, ein Drientierungöapparat. 5Die

pon i^m auölaufenben Saufenbe ^^olppenarme, bk in bk Stu^enwelt ges

jlülpten ©inneötafler melben getreulicf) bie ©efc^e^nifTe beß ßebenöum^

treife^ unb beß Körpecinnenfreifeö. Ein unge^euieß @efle(|)t fleiner 'tSflai^

coniplatten beö ©pmpat^ifuß, einer §(rt neroöfer 3n>ifc^cnflation 5tt)ifct)en

£Rei3möglic|>teiten (t>om 2(u^enfoömoö unb ^nnentoömoß) unb ber 2Ba^r*

ne^mung im ®e^icn, melbet ferner SJJiüionen con allerge^eimflen SSor*

gangen r^pt^mif(|)er, bpnamifc^er, elettrifc^er 3Ratur, welct)e gar nic^t biß

inß S3en)u^tfein gelangen, aber boc^ auf ben unbewußten Dcientierungö»

apparat im ©e^itn einen biö^er oiel ju wenig gewürbigten Einfluß außs

üben. 3c^ fann mic^ ^ier mit einer gan^ ^ur^en ©Cijje ber aflgemetnflen

^irnme0ani! begnügen, weil im Söerlaufe biefer S3etrac^tung biefeö gan^e

wunbeibare ßeuc^t= unb ©pinnwer! geifiiger 25egebcn^eit biß in bie benf*

bar feinften ^Details auß5uarbeiten no^ rei(|)lic^ (Gelegenheit ift.

©te SBelt fc|)icft alfo gleicf>fam burd) eine ungeheure ^Cn^a^l aüerÜeinller,

belebter 5^riömen oieler ^nbioibuen unaufhörlich, unaufhörlich i^re oer*

fc^iebenen unb fo ja^lreicf/en, auffc^äumenfcen ^Bellen cineß in ftc^) be*

^arrenben D^eanö, baB 9leic|) beß ^t^erß, beß allgegenwärtigen unb oÜa

mächtigen, ^inburcf). ^nnen^ unb ?(u0enwelt fxnb bauernb am SBetfe,

wie man fagt, unfere Empfinbungß^eUen mit ßic^t^, 2ßärme^, ele!trifc^en,

©topweüen ^u bombarbieren, fte ju rei5en, ju bewegen, fic^ an i^nen 5U

reiben, unb bkft an ftc^ cein p^pfifalifc^^ct^emifc^en SBeüen werben, wie

man fagt, 5U geifligem Empfinben „transformiert" unb gelangen alß

folc|)e umgebilbete p^prtf4)e Qualitäten 5U geifligem @e^alt. 2Bir werben

noc|) fe^en, baß |?ier ein granbiofer I^rrtum flecft, an bem bk gan^c

5ßifTcnfc^aft txantt, welc|)er noc|) ba^u bk D^uelle beö 5<i"l'i'®"^P^^fc^ßn

^^efftmiömuö ifl: „unb fe^e, ba^ wir nict)tß wijTen tonnen 1" 2ßir werben

biefem Kernproblem, tvk es bentbar fein foll, ba^ materielleö @efc|)e^en

in itmaB abfolut ^n^niateriellem, bem ©eifligen, übergebt, nic|>t außweict)en,
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unb hoffen »iel üon cmet befinitiocn SÖefcitigung beöfelben; für jc^t genügt

e^, lojTen rcir ben <Ba^ gelten, ben bie 2ßi|Tenfct)aft aOgemein af^eptiert

^at: ,,©ie p^j)nrc^'-ct)emifct)en S^lei^e wccben im 3s"tca(netDenfpftem unb

im <Si)mpQt^ifuö umgefe^t ju gcij^igen ^mpfinbungen." 2ßenn bie

SBa^cne^mungen S^elbungen juc „33ecnunft" ober „©ee(e" flnb, bie feinen

erfennbaien SSfle(^aniämu6 ^aben, fonbem metop^pftfc^e Gegebenheiten fein

füllen, fo in biefe ^nfct)auung ein ©eroinn. ^enn ttoüte man ^um 23ei=

fpiet fagen: toaö nü^t eö, wenn man bie Stanöformation im S{nfang

bei beu 2ßo^rne^mung ju leugnen fuC^t, um fte am ^nbe rciebec beim

95egri|fe auf eine neue gocm bec 2ranöfocmation in ein ^ö^ere^ ®eiflig=

©eelifcteö ^erauöfommen ju laffen, fo bücftc biefec gen?ip berechtigte ^in«

n>anb bo(fy aupec ad^t laJTen, erflenö, ba^ eine fo gewonnene ^tnalpfe boc|>

Diel teilbarere, tiefere unb fpe^ialifterbare (^inblicfe in eine gro^e B^^l öon

geiftigen gunftionen (wie Sogt!, Jpemmung, Scaum, Dämonie, @4)mer5,

Sujl, g)erfönlict)teit, „34)", 5)fpiofen ufm.) geflaftet, unb ba^ eö nie

frucbtloö fein tarn, ben ©prung m6 SJ?pflifct)e möglic|)fl njeit ^inauö^u*

fc|)ieben, unb atoeitenö, ba^ ^u ^offen fielet, ban auc^ biefe le^te ^lanfe

noct) burd) jufünftige (Jntbecfungen unb roi|Tenf4)af£licf)e ^tfennmilTe ein

©prungbrett werben fann auc|) in marc^e weiter t>orgefct)obene Sleic^e

mec|)onifc^en S3egrcifenö. 3|1 eö fo gönjlic^ auögef4)lo|Ten, ba^ <Stra^=

lungöarten gefunben werben, welche mobifi^tertec ^Cc^ec fxnb, welcher boc|>

ftc^er (5le!tronen irgenbwie mect)anifc^ formiert? 5Benn e5 gelänge, ben

^It^ec alö ein unflcbtbaie^ g-abenne^ aüeö burc^bringenber ©truftur mit

Siel, 2BitIen unb ©eift beruftet ^u erweifen, fo ^mb ber S(uönct)ten gar

»iele, bk eö ni(^t fru4)tloö machen, bie me($>anifc^e ^nalpfe fo weit ^inauö*

gutreiben, wie nur irgenb o^ne S(bfurbität bentbac. SBollen boc|) felbfl

bk ©piritijlen nic^tö weiter, aiä i^re behaupteten offulteu iiDinge irgenb*

tok l^reng wiflenfc^aftlict) analpfieren.

iDoct) nic^t bk6 allein. STiac^ Ottomar Dlofenbac^ erzeugen biefe be=

wegten ^Bellen aüec ^rt burc^) Dleibung an ben fleinflen eletttifc|)en @ang=

lienförpern molefulare tleinfle elettroibe Stromquellen für bie §(ufre4)t=

er()altung ber oielfac^ benötigten ele!trif4)en Spannungen im 3RerDenfpftem.

5(lfo Transformatoren unb Sitfumulatoren ftnb unfere kleinen 2ßunber=

jlernc|)en bec ©anglien, wir ^aben einen ganjen miEiottopifcf)en jpimmel

baüon, unb wer einmal (Gelegenheit |?atte, ba$ ?(ufleuct)ten ber 5{lp^a=

fira^len be6 Slabiumö im 5[Rifrof!op ju fe^en, bec tann n<$> "'o^l ein

©ilb mact)en, xok biefe ©ternlein immer aufö neue aufiucfen, fprü^en

unb ^lä^e wect)feln; fonfl reic|)t ba6 SÖilb beö ©tern^immelö auct) auö,

nur ba^ ber unfrige ba bi innen hinter bem 0ct)a^taflcn beö <Sct)äbelö

nic|)t mit einfach immer leuc^tenben 5(dmmct)en flra(?lt, fonbem ba^

gleic^fam ©on Setunbe ju Sefunte 59Zillionen Sternenbli^e we4)felnb
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2Bc^c tvetfen, bic fo auöfe^en mögen, tok eine mit fletnen öic^tbombcn

befc^offene ?Ü?i(c|)flca^e, bie abec wie eine ba^inriefelnbe, funfcnbcfe^te fleine

(5ibect)fe fceuj unb quer am ^(einl^immel unfece^ feelifc^cn Sfpparateö

ffc^ bIi|r(t)neU t>on bannen fc^iebt. ®ic Sleijflcome kommen jumeift oon

ben ©innenapparaten jum ©e^icn, bie aufgefpeic^ertcn Dlefecüertcömc wo^l

öon allen überhaupt ben SKeijen jugängltc^en gangliofcn S(ppataten. ©olc^

eine fc^mebenbe, immer bereite, einer eteftrijitätöfc^njangercn 5Bol^e oer^

9leic|)bare ßabung, bk bli^bereit jwifc^en ben ©anglien auf3efpei(|)ect i%

mu^ unbebingt angenommen werben, unb fein Geringerer al6 0. Slofen»

boc^ ^at bacauö allein bic SSKoglic^feit eineö ^etriebc^ auö fleinf^en mole=

fularen Strömen im crganifc|)en S3etriebe ju erklären »erfuc^t. 2Benn

nict)t eine folct)e ©tromfprungbereitfcf)aft, eine folc^e jeber^eit entlabungö*

fähige @troma!fumulation ftatt^ätttf wie in aller 5ßelt wiU man erklären,

ba^ eö ja innerhalb meinem SBillenö unbeflreifbar gelegen ifl, meine ganje

verfügbare (!) ©eelenürafc einmal in bk ©pinnflube ber ^^^antafte, bann

in bie ^rägungö^aüe be^ SBorteö, fobann in bie .^ammerfc^miebewertftaft

ber 2:aten ju fc^icfcn unb f\t beliebig ben S(rbeitöpla^ n)e(|)feln ju lafTen?

^kft %tt 5Bille ifl für mic|) fein Problem me^r. ^6 ifl eine jum

minbeflen pfpc^ologtfc^c 2:atfac^e, ba^ i<^ ben freien 2ßillen ^abt ju ftnnen,

ju benten, ju fprec^en, ju ^anbeln. Oh bk ?(rt unb ber S^^^lt ^i^f^^

auf brei Drgelregifiern gefpielfen SJJuftf mir völlig freiließt, ifl eine ^rage

für ftc^; geiüi^ ifl, ba^ ic^ üööig ^etr bin barüber, wie i(|> irgenbeine,

alfo immer »or^anbene, aufgefpei^erfe, in jebem ?(ugenblic! mobilifterbore

©tromtraft beö ©e^irnö üernjenben wiH. 3flie fann idS) alle brei Slegijler

jur gleichen Qdt sieben, ic|) tann nic^t benfen, inbem ic^ ^anble, unb

nic^t ^anbeln, inbem ic^ fprec^e; ber ©trom fann nur ^eitlict), p^aftfcf),

wenn auc^ in fc^nell folgenben S3li|en, im S^enfregifler, im ©prac^regifler,

im ^anbelnöregif^er nac|)einanber, nie gleichzeitig, tätig fein, ds fc|>eint

nur fo, ba^ wir weiter benfen, inbem wir fprect)en. ^eber Siebner wci^,

ba^ er automatifc|)e ©prec^paufen einfc^iebf, um weiterjubenfen, fofern

er improDiftert unb nicf)t (üclcrnteö reprobu^iert. (5r wei^ eö, ba$ er

flellenweife fomnambuUfc^ rebet, nur um ß^it ju gewinnen, (Sebanfen ju

fpinnen. 9(uc|> l^ier ifl ©tromeinfc^altung ber Dleferoefraft im ©el^irn,

bk wec^felnb 5wingt, ben lebenbigen 5ßec^felflrom balb in bkB, halb inö

anbcre @pflem 5U birigieren.

2öer ben feineren 9)?e(|)aniömuö beö Söillenö fc^Jon auß meinen früheren

pfp(|)ologif(|)en SÖetrac^tungen tennt — er ifl gebunben an bie ^"nftionen

bz$ S3enbafc|)en ^irnmuöfelö -, wei0 ja auc^, ba^ unö 5U biefer

5BillenöDerfct)iebung ber intenbiertcn ©trome 9J?uöfeln jur 23erfügung

flehen, welche ben (Strom ^war niC^t bkdt pacfcn unb birigieren, aber

i^m boct) inbirefc feinen ÖBeg weifen nac|) ben Oefe^en beö geringflen
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SBibecflanbc^ bucc^ ^(ufs unb guflQppen bec Oefpinftfcnflerc^en bec 3Rcu*

roglta um bie 3^flä"iP^^"/ ^i^ genau wie bie blauen ©a^etlappcn übec

bzn elefttifcficn ßampen in unfecem ^tfenba^m®(|)lafcoupc funftionieren.

3Rur, ba^ bie aRcurogliatlappen nicf)t ein glü^enbcö ßi(|)t abbämpfen,

fonbern, Dorge^ogen, beö ßämp(|)enö ^ntjünbbacfeit eben butc^ ben fliegen^

ben 3Rect>en=^rafCftiom mit feiner attumuliecten SReferoe ecjmingen, unb

ha^ bie Dämpfung bec ®ang(ienlämpct)en burc^ bk ^^laufappen ein ?(uf=

leuchten unmöglich) machen, ©aö blaue 9]eucog(iafenflec($en um jebe

@anglien!ugel auf ober ju, ^ei^t eben: 8euc|)te! oben S3Ieibe bunfeü (Jö

fc|)aUet ©trom ein - @tcom auö. iDa nun ben cigentli(|)«n J?emmungö=

proje^ babd i>a6 53lut unb bie ßpmpl^e in S3ewegung et^äit, fo oec*

fielen wie bie ungeheure Beteiligung bec S3luCabecn unb burc|) fte bec

SSlutfäfte am geifligen @ef4>e^en mit einem ©c^lage unb begreifen bie

fe^c er^eblict)e SKoüe, n>elc|)e bec alle ©efä^e öffnenbe unb fc|)tie^^enbc

SKerO'^pmpatPu^, bec ^""^«P'^'^n^^if^^f'^J^/ öm ©pinnrab geiftigen

2Bebenö 5U fpielen befugt i%

3Run machen toit mal ein granbiofeö ^c^'^^peJ^in^^nf w geölten Stile

mit, ba6 bk (J^icurgen, fceilid) nuc all^ufe^c üom ßtoed gefefYelt, tag*

lic^ ausüben, unb oon bem au^ bec 23ecfaffec aOcin ausgegangen i%

um bem 9)?ec^aniömuS bec „©eele" etwas me^c, als bis^ec gcfc|)a^, ab*

julaufc^en. SBic wiffen ja alle, ba^ bie 3Rartofe ben ßvotd ^at, ben

©ctjmecj auS^ufc^alten, unb ba^ bae, wenigflenS auf bem 5Bege bec (Ein-

atmung betäubenber @ubflan3en, ni4)t o^ne manc|) unroillüommene p^p*

rtfc|)e unb pfpc|)tfc^e 3Rebennjirfungen gefc|)e^en tonn. 3« ^^^f^" ^^^^c^

nid^t üecmeibbaren Obelflänben ge^öit aud^ bie jeitweife S(uöfc|)altung

beS 3<l>^- 35acum ift eben jebe 3Rarbfe ein pfpct)ologifc^eß (J;:periment

allergrößten SlangeS, weil fk ©c|>ritt für ©c^ritt beobo4)tbar, ben ganjen

^reiS unfecec feeltfct)en 5*^i?igfeiten alteriert unb aufgebt: Don ber einfallen

(Empfinbung übec Dcientierung, Renten, 93egteifen, @ct)laf, 5raum,

^^antafieren, 2Ba^nt>orfleüungen, SÖewuptfein, 34>gefü&l, (£c|)mec5=

empfinbung, 9llefle;:aufHebung, SKuStel^entceniä^mung, bis tief ^inab in

bk 3onen beS Unterbewußten unb feinem S5eiriebe unb fct)Ueßlict) bis an

bie ^intun öon ßungen* unb ^er^fteuerung unb bamit bis ^art an bk

©renje juc befinitiüen ßebensHemmung, bem 5obe. 9J?an fte^t ^iec eine

Stufenfolge, aus welc^ec na(t) meinem @efe^ x>on bec ^üolution bec

OangUenlagec ftc^J fogac ba6 %ittt bec einjelnen J^icnfunftionen beflimmen

läi?t: benn je jünger eine entwicflungsgemäß erworbene jpirn«

funttion ifi, befto früher wicb fit oon ben abwärts in bie ^icn«

tiefe eintauc^enben BetäubungSwogen ecceic|)t; jule^t fommen

bie t>om ßeben juerfl etfämpften ^ö^igfeiten l^eran. ^Daraus erfctjließe

ic^ eben ben SÖeginn beS SKeruenlebenS mit bem Unjater Spmpat^ituS,
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bcnn et be^errfcf)t fc^ltepltc^ 5(tmung unb S^eqtätl^Uit ^an fte^f

au0: in btefcr <S^a(a flc^t baö 2lc^9efü^I ecjl an ^c^ntec @tclte.

2Ba£{ f^at ta$ ju bcbeuten?

25erüu0(fein ift baö ^i^netrerben beö Sc^S^f^^^^/ voohd bic geceijtc

3onc beö //3ic^^" fc^on wiebec bcn anbecn nt0t beteiligten ©onglien

alö eine be(cac^(bace 2tc^tquen5one, aU ein Dbjeft betaftbac unb öer=

gteic^bac unterliegt. ^oB '^ti^t eö ifl baö 2Boct, baö ©i^mbot für einen

inneren SSorgang. ©o ifl cö mit jebem pfpc^ologifc^en ®efc|)e^en. (5in

diti^ fäüt ein, er umfaßt beflimmte ©anglieneccegung. iDiefe Ocuppe

leuc^tenbec ©anglien njicb »on anbeten nidi)t i>abd beteiligten ©anglien«

giuppen betrachtet, eö erregt in i^nen fefunbäre ^^antafteflcöme, lä^t

beö 95etafieten ©ebilD cor allen Kategorien (3J?öglic^teit unb (Jrfo^rung)

5)arabe abgalten unb formt im 9J?entierteil beö ©e^irnö einen 23egri|f,

bellen innen gefüllte (Jin^eit einen @trom auölöfl jum (Sprachzentrum,

welc^eö für biefeö ©efü^l, ba6 innen entftanb, ein abäquateö ©pmbol
burcf) @prac^beroegungen fc^afft. 9)Zan fagf „auB", toa6 innen gefct)a^,

man entlabet t)k burc^ ben Sleij gefegte S(!6umulation oon ®ruppen=(5ileuc^=

tungen burc|> bie lat beö 2ßorte3 nacf) au^en. ^a$ ifl ber Kreislauf

beö ©eiftigen. Umfa^ pon (Jmpfinbungen in S3egrifpe, biefer ju 'iSflotmn,

DonbenSWotipen S3efreiung ber ^irnfpannung bucc^ ^anbtung ober?(uöfage;

auc^ baä ©c^reibjen ift folc^e ©e^irnentlabung. (Sprache ifl ©eburt unb %at.

SBoctc ftnb ©pmbole für ben entfprec^enben p^pftologifcfien ©e^irnoorgang.

©ie ©prac|)e befc^reibt, njo^ innen gefct)ie^t. S5enju$tfein ^ei^t boB ©efü^l

oom 3nn^n>ec&en be^ ^^, pon feiner inneren Umtaftung. „^(^" ift baä

©pra(^fpmbol für baö ©efü^l, ba^ in beflimmten gonen beö ©e^irnö

jebe ©efunbe eine S(fmofp^are aufleuchtet, an welcher ftc^ alle Stufen*

unb Snnenbemegungen ent5Ünben. jDoö im inneren marfantefle, jlreifeu'

mit aufleuc^tenbe ßic^tfelb, baB innere bli^enbc Objekt wirb alö „30"
fijciert.

®eij^ ifl materialiftertc ©ecle, ifl ber in bem Organiömuö (S(pparat)

offenbarte Oebalt ber ©eele. (Jin Spiegel, ber über feinen 9}?eifter ctroaö

fagen fann. 23en)u^tfein ifl bie S3eobac$tung beö ^C^6, ba6 ^nnen^erbcn

bellen, ba$ ict) ein ^^ bin. iDaö 3c^ ifl eonbenfterte ©eelc. ^Daö 34»
ift bie 25rücfe Pom ®eifl jur Seele.

9^un, ta$ SKarfofeevperiment bemeifl, ba^ bie ^om berjenigen ©anglien,

mi(^t ba6 ^(^^efü^i auölöfen, bit eigenflic|)e 3one be6 2lc|)empftnbenö,

tiefer liegt a{6 alle SBa^rne^mungen, ju benen unö bii ^ntroicflung nac^

bem 5(ufflieg ber einzelnen ©angtienfä^igfeiten geführt ^at, ba6 ^eif^'t tiefer

a(ö bie Sager ber töct)flen Orientierungöfä^igteiten beö ^mfCl^m, jum
S5eifpiel SKaum unb ^eit, .^aufalität, ber SSoH^ug be$ fogenannten S3er*

nünftigen, beö ßogifc^en, bi6 beraubten ^^^antafterenö, unfereö Künfller=
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tüm6, unfcceö Sleligtonöäcfü^l^ ufro. Unb ^wac 90115 caumlicj) genommen,

wenn mt bic aömä^lic^ in ber Jpicncinbe ^Iq§ greifenbc ^iefenwirfung

in unfcrcm 91acÜofee):perimcnf übert)aiipt ancc!ennen wollen. iDoö aUt

müfTen wir fc^on, benn jcbec 3RarÜotinerfe fagt, borübec befragt, baäfelbe

au6, ^(^ ^obe eö jubcm ofe genug an meinen eigenen ©clbftnarbfen,

i^um 5eil ju prpc|>ologif(t)en ©tubien^njecfen oft genug betätigt gefunben.

9Rac^ ben 3uflänben ber S(broe^r, be5 SBibetwiDenö, ben nur ber n)act)e

SBiflc anberer mit ®ttüait überroinbet, fängt bie Drientierungöfä^igCeit

in ber bireften Umgebung an auöjufaflen, ber OüB' mb 3ettfinn n?an!t,

bann mag man nid^t me^r rec^t 5U begreifen, n>aö mit einem gefc|)ie^t,

bo^ 5Denem fäüt fc^roerer unb fc^merer, Urfact)c unb Söireung Der*

fc^wimmen, „SÖegriffe'' haften nic^t me^r, es ifl alö würbe aüeB 2ßicf=

Ud^e unb 5(bilrafte langfam abgefteßt, unb a\6 fä^en bie S(ugen ängflli(t)

nact) innen, um bort bie ©cünbe bcö ?(uöfolIö ^öc^fler ©eifligfeit 5U er*

wifc^en. i)ann fommt wo^l @c|)Iaf, ober bo^ 3c^ ift noc|) nic^t fort,

cö wonbelt im Sroum, ober boc^ oB 2ict) noc^) eigen flutenbe 2ßege; ber

Sraum jUeigert ftc^ fogor jur JpaUujinotion. ^^ontoömen treten auf,

SRofereien oft unter 5(uffpringen unb ottocfierenben SÖewegungen, ^ampf=

^onblungen beginnen, unb eö rollen bie ?(ugen unbitigierbar ^er unb ^in,

bann enblic^ wirb boö 3(|) auögeI6fc|)t wie ein 3Rame t?on ber 2ßanb^

tofel, wie man eine ^ocfel ecjlicft im @onb, nac^bem f(t)on boö, xoaB

man üolleö 25ewuptfein nennt, lange gefc|)wunben ifl. 3)onn gibt ber

S(nruf feine Dlefle^re me^r, ber 5(ugenrefle; ^ört ouf, ober je^t noc^

tonn @c|)merjempfinbung on bem ^(bwe^rjucfen bemertlic^ oor^anben

fein. 31^ auc^ biefe^ ertränft in ber let^argifc|)en JDompfweae, fo ijl ber

50?oment ba, oon wo ob jebc tiefere S3etäubung ein .funflfel^ler ifl. jDoö

9lei(^ be^ Untcrbcwu^tfeinö fle^t fc^on bi4)t an ber @(|)weae be^ 5obe^.*

* 5)ie ^(uffjebung be« $8cwuftfetn6, bos i)d^t eben be5 ©efü^ls üom .^d),

gefd)t€l)t raeretDÜrbigerweife (im Kriege!) mct)t fo febc burcl; rolje ©ewalt, @d)up

Döer Zertrümmerung beö et9entlid)en ©anglienapparates; wir können e^fbffelweife

@e()tm»ertufte beobachten ol)ne eine 2;itel(l)ent)eränberung bes ^cl)gefut)[5; wir feigen,

ba^ pr ^CufredjterJjaltung bc6 a5erou^tfein5 bes 34)8 »telmel)r bie 53[utüerf)äItmfTe

unb tbr 2)rucf ju forgcn t)nbett. ©d^on @tfte tm ©trcm be6 Slutee »erä'nbern

ben augenbltcflidKn Sewußtfein?äuftanb oft bli^fd^neü; pt)anEali, ©tctjc^mn, mari^

ma(e 2)cfen üielec anberer ©ifte, fdjon ber Äcc^faljgel^alt be* Slutes mpbtfijtert

bie G^araCteriftif ber Slugenblicf^ftimmung; y^ormone treiben bk flutenben ©angliens

fd)wä'rme in beflimmte Oiid^tungen; bk innere ©efreticn, <^irnbrucffr)mptDme, @e=

faßfrämpfe Ei5nnen Of)nmad)ten, ©bcE, 33ewußtfein8mtnu8 erjeugen. 5lber ein

großer ^irnbefeft nod} lange nidjt. Äann id) einen fd)Iagenberen Setreis für bk

^Betätigung ber O^euroglia, bed legten 5tu8läufer5 be6 33(ut; unb !i?t)mpl)rt)|lem9

bes ©e^irns verlangen für meine 2:(}eorie, als jene ©rperimentalpftjc^ctogie, bk bas

wa^nfinnig gepeitfd;te @ifen in jeber gcrm von ©efc^op (Derwanöelte? in Unfegen

5um Segen beftimmtes @olb!) in biefera Kriege betrieb?
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2)aö SCÜcö lä^t nun manc^ ^nterejTante^ fc^Iie^cn: bie langfam ftc^ em=

fenfenbe Hemmung bringt alfo fc^citfnjeife in bie Etagen unfercc ©eifliäfeit

voie ein pcilenbec 2;iefenme(Ter! ^n um gefehrtet SKic^Cung, alä ftc^ bie ein=

feinen JJimtäCtgfeiten entmicftunsöaefc^ic^tlic^ erwecben ik^tn, ge^en jte &ier

oecloren. 3^ie legten fommen juerf^ ^eian. ^oB Sc^^cfü^l l"te^t 5tt>if4)en ^aft*

empfinbung unb SÖerou^tfein, baB ^(uge toat e^er a!ö baö O^c fertig aU Organ,

3flaumgefii^l früher, alB ^eit, ^aflgefü^l früher, alö beibe ufn)., t)on benen

für unö ^ier am »ic^tigften bk ©tefiung beö ^(^B, unterhalb bcr fogenannten

rcPe^tierenben SSernunft, oberhalb ber automatifc^en 9lefle;e unb ^"f^in^fs

unb oberhalb aller unterbewußter ©pmpatl^ifuöempfinbung unb %aü^hit,

^k 3ct)3one biibtt olfo eine ?(rt @c^eibenjanb jnjifc^en l^o^en S5enju^t»

feinöfunttionen unb ben 5urücfliegenben f(t)n?ebcnben 9)Zeeren beö Unter*

bemuptfeinö. ^ier ifi auct> bk ©teile, wo %ü^znmlt unb Innenwelt ftct>

berühren, n)o bie reale .^anb beö 23er|1tanbe^ gepacft n?erben fann t>on ber

9J?pfterienfauft alleö üor unö ^ntrüicfelten unb ©eroefenen unb t>on bem

bunflen 3BilIen beö flrömenben ^üft^erö, eö i|^ bk Statte, bie jutieffl baB

^eüe ßic^t beö DoUen ßebenö erreicht, aber auc^ bk ®c|)meüe, an ber baB

p^oöp^orifct)e ßic^t bcr ©cwefen^eiten aller SSergangen^eitöerlebniffe a\iB

ben 5agen ber ^inb^eit beö iÖJenfdpen nic^t nur, nein ber SO^enfc^^eit

überhaupt, gefpenflig ^ineinbli^t in ben gellen 3:ag beB jjeutigenl ©ie

SKei^e »on ber ^(u^ennjelt, bie ERei^e Don ber ^nnmvodt, boB 9)Zilieu mit

feinen ?!lt^ern?ellen unb boB ©erooge btB inneren, im njefentli(|)en burdb

innere @e!retionö(^röme getragen, fio^en ^ier aufeinanber. ^B gibt alfo

eine gone innerhalb btB Oanglien^immcB, njo boB Sc^gefü^l aufbli^t

tt)te eine ©ummc »on beiben, oon 5(u^en' unb 3nnenrei5en, genau al^

tt)enn auB beiben fernen Dleic^en 9)ieteorpartifelc^en gegen bk 5(tmo=

fp^äce biB ^(^B gefc|)leubert njürben, unb ^iec, wo fn aufleuchten ^u

3)?iUionen, leuchtet auc^ bie S^ne btB „34)"/ ^k wie ein Streifen t)on

3}?eereöleuc|>ten in ber ^int ber übrigen, abgeblenbeten ©anglien nun

biefen jum Dbjeft ber S5etcact)tung burc^ bk rücEleitenbe ^^antafte wirb

unb b(iB, xoaB ^ier al^ ©efü^l innen getafiet wirb, biefen affumulietten

©ruppenreij einer 3"^"^/ ^i^ ^^^^ ^^" (Sanglienwalb aufleuchtet, biefen

SSorgang ber 9leibungÖ5„2Bei^glut" aller Slei^barfeiten, fertigt baB (Sprac|)=

organ ab mit bem ©pmbol breier 23uc|)flaben: ^c^! ©prac^e i|^ immer

nur ber SSetfuc^, einem onberen flar3umact)en, xoaB er glaubt, t)on ben

5öorgängen btB inneren ober äußeren Sebenö begriffen ju ^aben.* '^t^t

ernennen wir erj^ beutlic^, welche SÖe^ie^ungen boB „5c|>" 5»t ©egenwart

\iaL ^aB Set) i\l ein gefü^lömäßige^ 93ewuptwerben beö p^ofen^aft

immer t)on neuem ^ufleuc|)tenö einer beflimmten ©anglienjone, unb jwor

* 2)Jan beadjte bk ^adjbilbnnQ einer gleitcnben, glüfjenben glut in bem fc^leifens

ben 3»cs^s@eräufd)!
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berjenigen, an welcher bie ^u^tn- unb ^nnenrocltreije fid^ berühren; eö

mib illuminieif, angcflecff, in eleftcifct)em ®inne ct(?cl(t, ecleu(|)tet burcfj

bie emiß rQufc|)enben ^It^erwellen beö ^oömoö unb bec Umwelt mit all

i^ren p^pftfctJ^" 9)?ofit)en, unb eö erhält quo ben in Bc^QC^ten bec SSer*

gangen^eiten oufbraufenben, feimenben Iriebfäften mit bem 25Iute jene

ungeheuer wichtigen ©egenmotiüe, welche ber ©cunbflimmung, bem ^^a»

vattit, ben Temperamenten, bem gonjen S3au bec ^Pecfönli(|>feit erfl ^unba*

mente f(|)affen. ^iec muß auc^ irgenbmie räumlich) gan^ na^e oecfügboc bie

^täm fein (Insula Reilii), wo bec t)on un6 fogcnannte SKefecoeflcom geifliger,

affumuliectec (Energie, ^u einec flänbig entlabungöbeceiten Oeroittecmolfe

t)ecbict)tet, lauect, um nac^ ben ßücfen ju fpä^en, buc(|) n?elc|)e na0 JJem*

mungöfoctfaU unfecec blauen Umhüllungen bec eleüfrif(|)en Eleinen ©lü^*

bicnen, bec (5inbcu4> bec foctgefct)obenen (Jnecgieflcome jlattfinben !ann in

Dlegiflec hinein, in benen bie einzelnen flöten unb Stimmen unfecec

^irnocgel ganj anbece ^acmonien unb ©pmp^onien auöüben gelecnt

toben, bk je nac^ i^cec langen Einübung ganj beflimmtec ^unftionen

Dom ©efü^l 5um S3egtiff, biö ju ben fec^^igtaufenb 2ßocten unb i^rec

23ecfettung 5um ©a^, ^uc 5(uöfage, juc flillen p^ilofop^ifd^en 3:cäumecei,

jum fc^ätfflen Renten obec ju ben ÜJ^illionen 9)?öglict)feifen bec %at fü^cen:

com S^bec^altec fü^cen biö jum ^elbentob flerben, toB f^ii^t bk din»

fcf)iebung beö !3ct>^ ntit feinen 2Billenö|ltcebungen in bie bcei Ocgelcegiflec,

welche ba6 S5ilb bec abjeftioifc^en, bec fubje!tiütfc^en unb »ecbalen (attioen)

2Belt, wie 5ci§ Qjjaut^nec eö auöbcücft, bilben. v^iec ifl bk ^om, wo

5unä4)fl alö S'lei3 bit gan^e 2Belt eigenfc^aftactig (abjettioifct)), man
möc|>te fagen cein p^pftfalifc^, c^emifc^, optifct), afuflifcf) ufw., alfo fenfociell,

bucc^ ©inne geleitet, gleic|)fam an bk ceijbacen Ölefonatocen i^cec fm^m^
ben, Clmgenben ^Bellen anbcauf), wo bec ^oc^gefpci^tc (^c|)aum, boB ecs

glüt^te bunte ^ci^mobanb nun f(|>on ben anbecen ©anglien bec ^nncn«

betcac^ltung jum Dbjeft wicb, bk jle fammeln im Sleic^e bec aufbewa^cten

(Jcinnecungen unb bec fpefulatiüen SHefle^rionen (^^antaftebeceicf), ced^te

^icn^älfte, ^ategocien). ©iefe wiebetum 5U gco^en *Stcomtaötaben,

ßeuc|)tppcamiben, glü^enben Scauben gcuppiecten ©anglien^ecbe bilben ein

S^ottD, eine Intention, in icgenbeinec 2Beife bk im ©e^icn eccegten

©tcomwellcn gu entlaben, unb biefe jjicnentfponnung wicb 5ßoct obec

S5ewegung (JJanblung), welche beibe 'Zat bebeuten. jDoö ifl ein ^ceiä*

lauf, benn mit bec %at gibt bie fon^entciecte 3ct>3"^"^ ^^^ ^o^moö bk

©tcomwellen jutücf, welct)e biefec i^m bucct ^k ©innenba^nen jufü^cte.

dime jeben ^(^ ifl alfo eingefponnt in ben SK^pt^muö bec ©efamtnatuc,

unb unfec SBiüe mu^, um tarmonif(|> ju witfen, in ^acmonie ju bem

gefamten ^t^ecwillen fein, betJen unfict)tbareö 3Re^ alleö umfpannt, afleö

buc4)tiefelt com 23atuum biö jum fefrefien ©ta^lblocf. ^n biefem ^ceiö*
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lauf tfl alfo eine ^mpfängcr^one üon ©anglicngcnonenfc^aft, meiere tmmec

oon au§en unb innen Ocombelabcn nac|) einem SKetj oectangf, l^ungccf,

einem SKei^e enfgegenlauert.

'tSflan hea(^U, mit wie imcnbltc^ oielem Slec^f ii|y bie (Sprache einen

ecfennbarcn SSecfuc^, innere 5&?ec^aniömcn, ©angtiengefc^e^nifTe ju be«

fc^cciben, genannt ^abe. Ocgenmact ifl ein SSorgang, bei bem ein ^twaB

oon ©tcomein^eit einem SKei^e: enfgcgengemacfet. @ie ifl baö @e*

famtgefü^I biefeö füc Slei^e ©egenmäitigfctnö beö „3c^", bie «Sprung*

bereiffc^aft bec Üeinen ßeoparben beö Sßttlenö, bk Älanggeneigt^eit aUer

Ücincn ©löcfc^en ber SBa^rne^mung, bie ©pielberei(fcbaft aUec !(eincn

^irnorgeln, bie jebcn ^(ugenblicf (je^nmal in einer @e!unbc fogar) an*

f^nurren, loöüingen, üibrieren unb bamit in i^rer ©cfamtau^be^nung

über ben ganzen ^immcl be$ ^trngrauö bk nic|)t beteiligten ßu^d^amt

ber SRebenganglien ju ber ^öorfleflung zwingen: ^ier ge^t etmoB r>ot,

fe!ünbli0, pünftlic^, ^icr leuchtet, jucEt eö wie ein fubmariner ©cfiein*

»erfer burc^ bie ganje 2iefe bt$ O^eanö ber geifligen ^tuten pon Sfugen*

blicf 5u Stugcnblicf, unb biefeö wunberbare, ^ucfenbe STlorblic^t an unferem

inneren ©ternfpftem ber ©anglten nennen wir mit unferem armen

©prac^fpmbot: ba6 ft4> SÖerou^twerben beö Don ber ©egenroart immer

neu ent^ünbetcn ^(^B, ba$ (jei^t ein (Jntfle^en be6 5Bi)Tenö öon mir,

nur erÜärbar; nur einzig oerf^e^bar, wenn man mit unö eben bie Wlö%'

ÜCbttit ber 25eobac^tung »on Seilen bt6 ©ebimö unter ftc^, beö ^inein»

blicfen^ ber einen ^älfte in bie anbere, beö 23eoba(|)ten^ btB SHücfenmarEö

burc^ ©e^irn ufro. ^ugibt. 3Rur auf biefer SÖaft^ ifl fo etwoö n?ie eine

^irnmeö^anif, ein ingenieur^afce^ ^efc^reiben ber ©eelenoorgange benfbar,

roelc^eö ftd^, tok biefeö, fogar an bk mec|)anifc^e S^efinition p^ilofop^ifct)er

^arbinalbcgrijfe heranwagen will.

(Eb mu^ mir erlaubt fein, an biefer entf(|)eibenben ©tcHe furj i&inju»

weifen auf bie unö bekannten 5D?ec^aniömen, welc|>e imflanbe ftnb, ba6

3c|)bewu0tfein, bejTen p&pftologifc^e S(bleitung foeben perfucfit würbe,

^u betäuben, ^u erlöfct)en, fort^uwifc^en, bai ^ci^t jcitig eö oöflig

aufju^eben. Unb jwar beö^alb, weil gerabe auö ben ^ier folgenben SÖe»

trad^tungen (tc^ o^ne weitere^ ergibt, ba^ meine S(uffaffung com ^truä«

mec^aniömuö burct)auö auf jlct^erem 23oben fle^t, voaB |tc|> immer me^r

berauöfleüen wirb, je mc^r wir ©erbringen werben in ba6 35er|länbni5

auc^ ber S^rübungen, 23erwanblungen, ^;:atfationen, ^onfuflonen, ®ä=

mouien unb SBa^noorfleüungen beß ^(^6.

©er 5Belttrieg ^at eine enifeßlic^e ^üik üon ©c^äbel^ unb ®e^irn=

Beilegungen gcbract)t, Don einer ©raufamfeic, vok fle bk „blinbe" 3Rafur

niemalö, mit temem (*rbbeben ober OrCan gewagt i^at, fonbern bie

allein bem fogenannten „bewußten" 9Kenfct)cnPer|tanbe, fagcn wir nur
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i^ffcn, feinem befliaUfc^cn 33ernt($(un9ötcicbe oocbe^olfen blieb. <So graufam

ober ^atte au0 !ein ^immlifct)ec ^perimcnfatoc fein können, wie ^ier

bec 2BiQc jum ©iegc, etwa au^ ®e&nfuct)( noc^ (Jcfenntniö. 5(bec eö

wirb oieDeic^r boc^ einmal (gcmi^ ein fct)tt)a($ec 2:rofl für fooiet Unheil!)

3Ra(t)lebenben »on 3Ru^en fein, rcenn ecfl aüe$ rein n)i(Yenf4>aftli(|), baS

^ei§C tiätalt, f(|)ön e;aEc gruppiert, Quf9e3eict)net üoc unö liegt, ju ^ören,

ba^ faum eine ©teile be^ ®e^irn^ ben graufamen (J^pccimentalnjects

jeugen ber 'Xtd^nit unerreichbar gcmcfen ifl! ^oB roicb fcfeon mancf>e3

lehren; für unö l^at eö tjor aüem bk ße^rc Don ber geboppelten ^unftton

bcibec JJirn^älften gebracht unb jroeitenö offenbar unb gon^ beutlic^ auö

allen ^ranfengefc^i^ten obleöbac ben @a$ umgeftogen: „^oB Oe^irn

ift ber ®i$ ber (Seele !" iDaö ifl ein für allemal ein Köhlerglaube ge»

njorben. jDie Sefer meiner SÖüc^er njifjen ja, ba^ mic^ biefeö gioßfo ber

materiali|lif(|)en S5etrac|)tungön)eife üon c^emifc^cr ^Dioömofe unb fpeji»

fif4)er ©anglienaffe^tation unb JJerauöbampfung bec (Seele ufm. nict>t

tounbernel^men fonntc. 9J?an fann aucf) nur annehmen jur ^ntfc|)ulbigung

bec on biefen (Sa§ ©laubigen, ba^ @c|)ulb an i§m nic^t fo fe^r bie

QJJebi^in unb bie ^^pftologie ifl, aU bk oben angebeutete, unheilbare

Konfufion aller fol^er S3egriffe, »ie (Seele, ®eift, ©ernüt, ^(^ "f»^-

^iec njoHen roir ja eben einen !leinen ^erfulifc^en S5efen in bk S^anb

nehmen, um öiel Derftaubte 3a^crn grünblic^ auöjufegen. Unb ^roac tann,

tucj gefproc^en, ba$ ©e^irn be^l&alb !ein (Seelenorgan genonnt werben,

roeil allzuoft auf bie aüergröbflen Subflanjoerlufle t)on ©e^irnbeflanb«

teilen, fei e6 im ^(ugenblid ber 23erle§ung, fd e6 a{6 ^olge berfelben

bucc^ (Jinf4)mel3ung oon aüerfoflbatflem „Seelen'^material, ber ®anglien=

jeUen unb fonfliger ^irnmafTen keinerlei 2;cübung ber Seelentätigteit bei

bcnen, bie folcl)e 23ern)unbungen überlebt ^aben, feflgefleüt rcerben fonnte.

SDZan beute nc|> einmal ben Sact)t)ec^alt cec^t bucc^: ^irnganglienarbeit

unb feclifct)e 3:ätig!eit foUen abfolut ibentif4> fein, etxoai anbereö Seelifc^eö

al^ ©anglicnarbeit gibt eö überhaupt ni4>t, ©eele unb ©eift, 23er*

nunft unb SSetftanb, ©emüt, ©efü^l, boB oSleB i\\ auöfc^lie^lic^ butc|>

©anglienaffojiationen be5 ©e^icnö für bk jjerren SJ^aterialif^en juccict)enb

er!läcf. Unb nun !ommen bk Saufenbe t>on fällen mit großen J^irn*

Dermunbungcn unb jeigen felbfl flerbenb no^) eine oöHige '^matt^tit

i^xtB 3ct)ö, i^reö ©eif^eö, i^cec 23ecnunft, i^rer au0 noc^ fo f(t>mer3li(^

jufammenbre(|)enfcen Erinnerung. 2ßie oft ^aben wir in einem S(|)äOels

Decbanb UnmatJen oon ^irnfubfl;an3 ben ftaunenbcn S0rt>e)lern jeigen

fönnen, aber i(|) ^abe auc^ niemals oerfäumt, i^nen 3U fagen: „3Run,

meine iDamen, angefic|)tö biefeö ^ler »öllig tlaren unb feelifc^) intatten

lieben iDulberö unb angef[cf)tö ber 5inenge feiner ^irnpartitel, welche er

^ergeben mu^te, ft"^ @i« ^ofpentlic^) ein füc allemal baoon überzeugt,
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ba^ taB ®c^icn aUetn bcc ©t^ bcr 0eele, bcö ©eiflcö, unmöglich fein

fann. 5)te ©ac^c ^ängt benn boc^ anbcrö jufammen!"

2Ba^tIi(|>, baB, xoa6 voit @ccle nennen, ifl überall, ju i^c gehören btc

@dfte bet abrufen (^mttt ©efcete), baB 23Iu(, bic iaflfafem in ^ingecn

unb 25auc^, boB 9J?uöfeIgefü^I, ba$ SReutogltagefü^I, bie «Sinne ufnj. ©ie

ifl ni(t>t P^Ofifct)/ fte ift ni4)( meßbar, hita\ibav, m(^t mec^anifcf) analp|ter=

bat, f\e fc^mebt in bem ganzen Ocganiömu^ aU eine ^ö^ece, aB eine

tcanf^enbente din^zit, tooB fte i% fann man nuc burc^ 5(uöfc|)lu^ aütB

befTen, waö eben p^pftfcf) ifl, abgrenzen, fte ifl metap^pftfc^. @ie ift boö,

rooö ben 8eib unb ^c!enn(niöapparate, ba6 ©e^irn, feine ^ttiomn, «Sprache,

©ebanfen, %at mit i^rem Dcientierungöapparaf, ben ©anglien^immel,

gef(|)affen unb möglicl) gemacht ^at unb bauemb fontrofliett. ©ic ft^f

nic^t im ©e^icn, fle thront übec bem ganzen ßeib unb burc^tiefelt i^n

bcflänbig, fte ifl ein ?(bgefanbtec licfXecei: ^o^en, eineö übeticbifc|)en 9JZon=

faloat, bec i§re ^immlifcf)e ^«ima( ifl. S^c ^Balten ifl ein ?(uf(cag bec

©efamtfeele, ben ©roff ju fleigem jum ^immlif(|)en ^c^ennen, jum

3ucücffü^ren be^ Iu5ifecifct)en 5(btcünnigen in bie ^6c|)fle ©eifligteit. 3)a=

pon fpäfer me^r. Sibec mie ifl tB mit bem ^c^?

5(uct> biefeö toiib fonbecbarecweife burct) j^n^J j^öHe pon $8ern?unbungen

btB ©e^irnö, bk natürlich immec nuc bk relatio feUenen ^uöna^men

umfafTen, bei bencn nic^t ber Sob jebe Scagc »ecflummen machte, boö ^d^t

immerhin bmd^ auögebe^nfe 3^i^tcümmecung, burcf) ^itttümmtiun^ öon

^icnfubflanj überrafitienb wenig, ja oft gac ni(|)t üecanbect. 2ßic können

alfo getrofl fagen, auct> boB 3c^3^fü&t wirb burc^ ben 5(uöfall Pon un*

jä^ligen ®anglien!ugeln fo gut wie gar nic|)t alteciect. dB mu§ alfo

wo^l in bec ^unftion bec Oefamt^eit bec ©ongUentugeln refpeftiue einec

gewaltigen ßone btB grauen ^irnfaumeö bebingt fein, wenn tB überhaupt

innetl^alb bec ©anglienbreite xotbt, ^erumfpuft unb geiflert. 9^an mu^
ülfo annehmen, ba^ ber Sct>begriff jwac an ben ©anglienappacat gebun^

ben ifl, abec ba^ felbfl bec ?(uöfall Pon SJZiüionen t)on 3^0^" i&" nict)t

Pecnict)ten fann, »ielleic^t, weil nac^ bem 5(uöfall bk übcigbleibenben ^tüm
bli^fct)neü bie geflöcte gunWon übernehmen. jDenn nac^er^eugen lafjen

fie ft0 nic^t. ©onbetbacecweife fin^ ^irn» unb SKücfenmarfegangUen

nic^t regenerationöfä^ig, Pieflei(t)t weil fte fo ^oc^fle^en im ^ntwicflungö*

pro^e^ ber 5ur ©eifligüeit aufgefltegenen 9J?aferie. ^teböfc^wan^e unb

= f(t)eren, 2Burm!öpfe unb ^ibe(t)fenglieber wac^fen wieber, aber ni^t eine

cinjige ©angUenjellel — ^Dagegen wirb toB „30" «"f^ f4)nellfle, tieffle

unb umfafTenbfle auögelöf(|)t, wenn ber SÖlutumlauf plö^lii^ ober

langfam ftc^ Porbereifenb gehemmt wirb. iDann ^aben wir ein fc^wamm«

actigeö, gelatinöfeö, elaflifc^) fc^wappenbeö, gleict)fam gefleifteö ^onoolut,

innei^olb beö flarcen <B^äbtiB, auB bem ba^ eingepulfle 25Iut niC^t
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wicbcc ^erauäfann: eine üDrofTelung, eine ^(bfc^nütung btB ®e^irn5 tritt

ein. 3^Qö S3lut flaut ftc^, unb in folc^Jen ^äiUn ifl fc^on bie S3cn)u^t5

loftgfeit ba! @pricf)t ba6 noc^ nic^t beutlicf) genug für meine

j^emmungöt^eorie bec aftioen 9^eurogliatättg!eit, voonadb bie

3Rcucogtia ai6 legtet ?(uölaufec, alö bie §(uffafecung ber S5lut=

Qbcrn ungemein micf)tig »icb? ^a, ^iec quo ben @tubien übet

^irnüerlegungen fann man bireft crfennen, ba§ bit ?3lut,;^ictulation an

btn\ „3^" unb 23en)u§trein3begtifp ben jpauptanteil \;}at, einen, bec

funftioncß ben bec ©anglien fogac überwiegt.

2Bic rooQen ^ier nic^t nä^ec bacauf eingeben, wacum ebenfo abfolute,

plöglic^e 251utleere wie bort bie Oberfütlung mit S3lut im ganjen ®e^irn

burd) ©efä^f^of erregt, fc^Iagartig, mk in ber D^nmac^t ufm., baö „3ct)"

au^Iöfc^en !ann, tiefer qIö im @ct)Iafe unb noc^) enger brüberlic^ Der*

fct)n)i(lerf mit bem 2:Dbc. 3" meinem S3u(|) öon „ber ©eele'' ift borüber

%u6fü^tli(^e6 5u lefen. ^cf) bin 5ur SKec^tfertigung meiner ^ier ange=

roanbfen perf6nUc|)en ^et^obe genötigt, barauf ^injunjeifen, mt fe^r

biefc 5lut pon gemaltfamen ®ur(|)bo^rungen, ?(nfc^ie§ungen, germü^^

tungen ber ©c^irne ber 23erlegten geeignet toat, meine 2:^eorie üon ber

Hemmung be$ S5lutumlaufeö für aüeö gciftige ©efc^e^en im ©e^irn

5U erweifen. ^ine '^ixüe tjon neuen §(nf(^auungen fpringt aber auö biefer

^luffaffung, njenn wir erfl einmal bie 3"fammenfegung beö 23lutcö unb

feiner SÖeflanbteilc ^eran^ic^cn werben ju aden ben feinen 5un!tioncn am
©anglienapparat, tt)elct>e baB ^0 in 5[^iüiarben ^n^iotbualifationen unb

^Variationen, üom Rümpfen ^^legma bcö ^bieten bi^ ^ur SKafcrei bi$

©enieö auf^ulöfen gcflatten.

@e^t bo^ ber n?efentlicf)e %ntdi, welchen bai ^«^ »om Untcrbenjupten

^erbe^ie^t, auc^ für ein ^armonifc^eö 3^ B^nä aüein burc^) bk ©trom*

queQc beö 93luteö.

2Bir roifTen eö noc^ nic^t aH^uIange, eö werben jwanjig 25^^^^ ^^^

fein, ba0 iDrüfenfäfte einen enormen (Hinflug auf geiflige Stationen ^aben

müjTen, weil i^r 5(uf^ören, i^r geilen nacf) operativen (Eingriffen, bei«=

fpieBweife bie iperauöna^me ber @ctilbbrüfe, ungeahnte geiflige (Störungen

fc^werf^er S(rt bebingen. (Ein 9J?enfcf), ber plö^Itc^ ber gan3en @ct)ilbbrüfe

mit i^ren 3Reben!örperct)en beraubt wirb, flirbt geiflig ab, unb \$ätti man

in ber (J^icurgen oorwigtgen 5Beifc foIct)e Operation bei einem ber Jperren

SRewton unb ©oet^e gemact)t, fie wären beibe unrettbar ^bioten geworben,

unb wir wären um einen ber föfHic|)flen ©eifte^fämpfe, ben bie Literatur

fennt, ben um bit Farbenlehre, gebmmen. Um wieviel ©enieö alfo ber

jjerren S^irurgen 9)?effer bit 2Belt beraubt (flrumiprioiert) ^at, wijjen wir

nic^t, aber wir ^aben au3 biefen (5;:perimenten gelernt, ba^ innere Organe

JDinge probu3ieren, bit für ben S3etrieb eineö geifligen Organiömuö fo wid^tig
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fein fonncn^ wie etn gü^rungörab, ein ßeitriemen, eine ^onfaftbü(t)fe für

einen 9)?arct)inenbeti:teb. dim Satfac^e, welche inö ©ewic^f fäöt unb hm
enjigen 93linbbarmfc^neibern unb 9lac|)enmanbelnbarbierern, ?(ufniei^(em

unb Utecuö^ö^Ien^ra^ern eigentlich tttcaS ju benfen geben foüte! 2Bic

njijTen, ba^ fa|l jebe folc^e innere geheime 2Berfflät(e eine ©egenöqueöe

ifl für ben 23etrieb be^ ©anjen; bk 3^rüfen, bie nac^ au^en i^ren @aft

leiten, leiflen für bk Harmonie beö Organiömu^ unb feiner S5e|lanbfä^igs

hit wa^rlic^ flcnug, ein njunberbareö Oc^eimni^ ober umflüflert bie Sötig*

Uit ber fleinen ©aftbrauereien in ben ja^lteif^en ©rüfentörpern unb b^n

meiflen ©ewebcn überhaupt, meiere i^ren ©egenöflofp nid^t nac^ au^en

obgeben, fonbern xok tleine 8ebenöbä(|)e einmünben lalJen in ben großen

©trom üon S5lut, ber aüeö im öeibe fät, feimen, aufblühen lä^t, oon

ber füllen S(r(|)ife£fur ber ^otni/ »om SKäbermecf ber S(utomatien bis ju

bem Hochbetrieb bc6 ©eijieö, ben ®eban!en! ^a6 eine n?iffen mir ^eute

gan5 genau: in ber ^iibtibtü^z, in ber ©c|)ilbbrüfe, in ben @efc|)(ect)tö«

jellen, in ber SÖouc^fpeic^elbrüfe, im 'Sflait ber ^noc|)en, im Jjirnan^ang

ufi». werben ©tojfe probu^iert, von Denen fafl jeber beraubt behaupten

tonnte, nk ein ©eiger im Orc^efler: ;,0^ne mic|) ge&t'^ eben boc^ nur

^alb!" ^a, freiließ) fprec^en tonnen ft« ni4)f^ ö^er ni^t nur belebenb, nein

belebt ft"b ftß: eö ifl ßeben in biefen ^eil» unb »^armoniefoften, bk bk

3Rer»en fleuern, a\6 n)ären jle bk @eele beö ©teuermannö, roelc^ie fic^

gegenfeitig ^emmen unb fötbern, al5 vok in einer jierlic^en Quabrille, too

^art mit ©egenpart ben fct)önen Sleigen et(^ juwege bringt, ©äfte, bie

leben? ^lawo^ll Ober ifl baö ni^t Icbenb, menn ein Ferment beö 9J?agenö,

o^ne eine @pur an ^raft ju oerlieren, gon^e ^dftn Don ^iroei^na^rungen

fpaltet, genau fo, al6 wenn ein einzelner 9J?enfc^ einen (I^imboraffo lang*

fam 5u ©taub, ja noct) tiefer ju ©tunbflojfen, 5U SBaiJer unb ^o^len»

foure betriebe? 3(1 baö nic|)t belebt, um ganj berb real ^u fprect)en, roenn

burct) bie (5infpri|ung »on einem iJ'ubit^entimeter hormonal, wie un6 baö

ber auöge^eic^nete .^liniEer ^^rofeJTor S^tl^^t gezeigt i^at, eine Serbauungö*

flöiung con üielen ^a^tm, für minbejlenö je^n 3a|?re befettigt wirb, weil

baö eingefpri^te, üuö ^Drüfenfäften gewonnene 3^"^^tmittel folange Die

JJarmonic ber ^Darmbewegungen automatifc|> regelt? iDiefe ©tojfe, Die

man „^ormone", auf ^eutfc^) „gerufene ßebenögeifler" (6pp.au) = i^j

rufe) nennt, fpielen eine ungeheure SKoüe in ber OegenwactömeDi^in unb

werben me^r alö bie SÖatterien einfl bit 'SJlibi^in ber 3"f"nft be^errfct)en,

weil burc& fie j«iti erflen S[J?alc eigentlich ba6 t)on mir immer betonte

SSer^ältnid Don <&aft ^ur @eele fct)lagenb erwiefen werben wirb, ^ter

^aben wir nur ^u unter fuct)en, in welcher SBeife wir m\6 ^u beuten §aben,

ba^ biefe (Stoffe auf baö 3c|)3«fü&l (Jinflu^ üben.

SKun, fte flnb alle eigentlid) tonferDatioe SKeattionäte. 0ie galten fefl,
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Xüa6 in Sa^c^unbettfaufcnben bic 'Slatnt zmi6)t ^at juc ßcbcnöfa^tg»

mQC|)un9 ii^m ©ebilbe. ©ie fmb bie ?(ufftaplcr bcc ^cfa^cungen aOcr

»ergangenen Öebenöfämpfe, )le fl"^ ^i^ grunblegcnben Uncntn?eic^bactetten

unferec ßebenöbebingungen, fte ft"^ ^i^ Sunbamente üorjeitigcn 2ßi(Ten^.

©te jlnb baö ^Biffen üom ^(uffiieg bec ^reafuc jum 9)?enfct)en, bie

Ucqueüen unb ®trombe«en unb ^ortpflanjcc beö @e=5ßiffenö!* ©ie

9leicf)en auö, wenn noc^ fo fe^c bic ©egennjott mit immer neuen gorbc

cungen unfern ©cnEapparat beflimm(, wenn immer neue 2:rQgöbien ber

ßiebe ober 95acc^anale ber ßufl ben ^reiö ber 50^öglic|)teitcn ju erweitern

ftct) bef^reben, fle galten baB ^cf) fejl an bem einmal ^rreic^ten, fte »amen,

mahnen, ileuern, fie fmb bie geheimen ©enblinge ber ^rfa^rung, (le (»nb

eö, buri bic ein ^onfujiuö, ber fonferüatiDJle aöer SDenfer, fpric^r: „(J^rt

bie SSergangen^eii! ©onjl flerbt i^r!" 5Ba§rlic^, eö tling( wie ein falauern*

ber 2Bt^, aber eö ifi bie nacfce 5ßa^r(?eit, bie JJormone fmb bie ^armo»

nifcr beö '^d^l 2Benn fte nicf)( ba f\nb, Oocfenb ober gehemmt, fo fe^U

timaS, etnjaö in bem Drc^ej^er ber «Seele fällt auö, mo^er ber trefflicfj

getüd^lte, t?on meinem alten Se^rer (Senator geprägte ?{uöfpruct> flammt:

fie bcbingen ?(uöfaUöerf(|)einungen. Q:t, ber SSater ber ße^re pon ber

,,inneren ©efretion", ^am hm S(^nung üon ber S3ebeutung, bie feine

ße^re für bie ^^pfiologie beö ©e^irnö, beö ©eifligen überhaupt ^aben würbe.

dB ifl ein fc^öner ©rabflein, ben i^, fein ©ct)üler, i^m an biefer Stelle

5u fe^en bie ©elegen^eit nici)t Perfäume. ©enn er ^af eö a{6 erfler auö*

gefptoc|)en: ,,ÜDie 23lutbrüfen be^errfc^en bie ße^re Don bem J^rantfein!"

unb ict) füge baju, fte ftnb, normalerroeife, bie 5D?otoren unfcrer ©efunb^eit!

2Benn alleö in bem fc^mer erworbenen 25orteil, ben ber Slingfampf

5tt?ifcf)en neu erneuertem ©efc^e^en unb erworbenem 53eftanb baoon ab»

^ängt, ob baB ^rreic|)te ben 5(nflürmen beö SBerbenben gewac^fen ftct)

crweifl - fonfl ginge eö ja fc^neü bergab -, fo mü|Jen wir in e^rfur(t)töPoller

!5)emut, auc^ in ber ^olitit, bem feft ©cwotbenen feine 3Raturbeflimmung

laffen. 5Da^ ifl ber <Sinn einer fonferoatioen 5(riflo!ratie, bie e^ auc^ im

23oltöflaat immer geben wirb, bie nur ein ^crwa^n be^ 3Reuf0affenö

auö nic^tß, o^ne 2:rabition, mit ^a^ bekämpfen !ann! 5Bir wollen biefe^

auö ber S3iotogie allein ^eübeleuc^tbare ^^ema ^ier nic^t au^fü^ren -

^ier genügt eö, auc^ bem ßaien, bem 3Raturuntunbigen flar5umact)en, M^
in unferer eigenen 25ruft baB fc^on (Jrreic^te eine unenblic^ wichtige Slolle

fpielt, gegen welc|)e bie @e^nfuc|)t, weiterjutommen, immer bie Dloöe

ber 9)Zänabe aller iKePolutionen fpielen wirb. S(ber laffen wir alleö

Sociale beifeite, bie Prüfung beö eigenen ^(^6 ergibt, ba^ eö januötöpfig

ifl, eä möcfite ebenfowo^l feine i^m lieben ^rabitionen fefl^alten, wie bie

©egenwartöcrfa^rungen, feine eigenen ^rlebniffe unb Ober5eugungen ^inau^=

* ©fsSBiffen ifl bai 9Ciffm um bai (25ewf fcne I
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fc^icbcn in fc^öncce iOZögltc^fctten! ©tc ßom btä ^(^6 i^ eö eben, voo

tit S(rena liege ^mifc^en 3"^""f^ ""^ SSergangen^eit. ^ier ifl ba$ S5uccau

gleic^fam bec binbenben, allein SHec^fe genjä^renben ^nCfc^IülTe, ftc^ mit

bec 53ecgangenl^eit untrennbar ju oeranfern ober baö ßuftfc^iff ber gutunfc

3U bcfleigen. 2ßo bie gone beö 3c^^ if^^ ift auc^ ^ie 3"^"^ ^^^ ©emijTenö,

welc^eö nic^fö anbereö bebenden Eann, alö baö Q^Jonifum, baö memcnto

mori ober spera vivere, taS au6 jTOet D.uellen gefpeifl wirb, auö ber in*

tcnflDen S5e(rac^tung ber (Segenmart unb auö S3eac^fun9 ber gewonnenen

Unumflürjbarfeiten, ber ©eminnung bcö ^Iafnf(|)en! (Solange aber tein

^'onflitf 5wifc^en biefen beiben J^üöqueüen beö 3c^ö (beö ^^arafterö) cnt«

i\e^t, waitm eben bie innenfefretorifc^en ^ä(^te fo ^armonifc^ burc^ i^rc

inneren Sebenöan triebe, ixx^ i^m hk uon au^en fommenben 3Reuantriebe

beö oornjärCöbrängenben ßebenö mCi)t6 angaben fönnen. ^d^toanhn tann

nur ber, welcher fü^It, ba^ feine UmmeK feine ^nnenmelf ju überrumpeln

bro^f. (5ö ift bk ©leic^gewic^tölage, in ber bk JJerren ber 9)?enfc|)^eit

ftc^ befanben, vok S3ubb^a, (^^rifluö ober @oee^e, eö ifl: ber ©teic^*

geruic^Xömangel, ber auö fo oielen einen .^amleC, einen Sauft, einen ^eer

®pn(, einen SD^anfreb, bk 9)?uflerbeifpiele großer probIematif4)er 9Raturen

machen. (Jö ifi erfc|)recfenb, 5U beuten, ba^ ©äffe mi(|) 5um 5D?ep^iflo5

p^ele^ ober 5U einem ßut^er mact)en tonnen, aber eö ifl bie 5öa^r^eic:

mein ^c^ ijl bie iDifferentialfumme Don ^(u^enmirfung aller SHeije unb

oon Snnenmirtung ber inneren (Setretion. ^ier fc^äumen bie triebe gegen

bk (Reifen ber S5ernunft! S(ber biefer fc^rccflic^e SHingtampf perliert an

grauenhafter Unbcgreifbarteit, wenn wir un^ tlar machen, ba^ eB ge«

wonnene ©eifligteiten finb, bk in biefen „lebenbigen S^üfftgteiten" treifen,

wie eB ©eif^igteiten iinb, bk unö unauf^altfam treiben, btn ^rei$ beö

beworbenen mit 3"^""^^^^^^^" 5" burc|)brec^en! 5Bie eö auc^ ©eiflig^

tciten gewefen ftnb, bie ben ^(uffiieg beö ru^enben Slt^erö ^u ^ünttmß^

quanten beö ßic^tö, ber SBacme, ber ^lettri5ität ufw. bi6 5ur S^Ut, jum

23ewu^tfein, jum ^(^ ""^ h^^ SSernunft emporgefleigert ^aben.

?(üe6, ma6 guteö OewiJTen bebeutet, tommt eben barauf l^inauö, wie

baö ^c^ bie 5(upenweltwirtungen in (Jintlang 5U bringen »ermag mit bem

©runbfloct meineö unterbewußten 2Befenö, ob ic^ JJanblungen julaffe im

^reiölauf ber 2Betterlebni|ye, bie mit meinem ^r^altungötriebe bkett in

2Biberfpru(|) geraten ober nic^t. JDenn jweifclloö ifl eö ein Urtrieb, fic^ ju

erhalten, alfo müJTen JJanblungen, bie an bem ©runbf^oct ber ^;:i|leni rütteln,

eine ©efä^rbung bebeuten, ein in Unru^ebringen meiner 2thcnBfi(!^zt^tit in

moralifc^er wie in flrafrechtlicher JpinficlJt, oon bem 25erfloß gegen meine

inneren Überzeugungen bk ju bem gegen bie ©taat^gefe^e. iDie Jjarmonic

beö bewu(3ten unb unterbewußten S3etriebeö muß gerabc in ber ^(^^^om ber

Oanglicnformationen empfinblic^ geflört werben. jDiefe ^nferferenjen bec
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Wlotwt au6 bciben Sägern übet unb unfcc ber 2{<^5one, biefeö @(|)n)anfcn

bec 2ßeöe beö S^^^^föi^Pfc^/ oec^inbein ein cu^igc^ ßeuct)ten bc^ immer

aufjucfenben ^tän^^c^cnö perfonltc^cn ©einö. (5in ^locfern, ein ?(uö*

weichen, ein furjfc^Iu^orfigeö Oberfpringen t)on ©anglienjucfungen in bic

©efü^löbo^nen mit bem ^^arafter ber ©efa^r entfielt, wetc^eö bem Unlufl*

unb 0(^merj9cfü^I, beren SBefen ber eleteroibe ^urjfc^lu^ aller fenftfioec

Leitungen im Körper ifl, ganj na^efommc. iDiefcn SJ^ofioflrubel, biefeö

SCuffc^äumen ber ©egenwart gegen bie Oberfommen^eiten, boö ?(nprallen

^«^ 3cf> gegen gleichzeitig jmei 5Sebingf^eiten, jene nacf) innen, biefe noc^

au§en, ba6 beobachten mit burc^ bie an bi efem ^roje^ unbeteiligten

anberen ©angliengruppen unb führen bie erfaßte Unruhe ber 30'
flämmc^en ^um ©prac^organ, unb wir geben i^m baB ©Emboli D.ual,

©ewifTenöqual, ©eelennot ufn?., beren Sautbilbung unferer 9)?einung nac^

auf bic^terifc^=pl^antaflifcflcr SÜBeife bic ^ntlabung ber im 3""^^" erregten

@tromüberlabungen anbeutet, ©ie bient einer ^nttaflung be5 ©e^irnö

oon feinen fonfl nic^t lösbaren Spannungen. iDaö »ulgäre: ,,^(^ mu^
mic^ einmol orbentlic^ auöfprec^en", bie 93eic^te, bai S5efenntniö, bic

SKeue, bic ^""^fc^e ^fpcf)oanalpfe - alleö baS f\nb S5erfuc^e jur ®leic|)*

gcnjict)töcinfteflung unferer ©e^irncrregungen gegen ba6 fpmpat^ifc|)e ©pflem,

aber nic^t im @innc ^rcub^, tt)o eö ft^ um „eingeklemmte" f^otiüe im

3:rieblebcn ^anbelt, fonbern um 9}?otioc, bk eben gerabe im 55en>u^tfein

erinnerungögemä^ peranfert unb pcrfentt (tnb, unb njclc^c allein bk 2Scr*

nunft, boB bewußte Seben, bic ^rfa^rung, ba6 2|c^ 5" Perarbeiten bic

Aufgabe ^at jDa^ eben all unfer geifligeö 3:un Pom (^mpfinbungöretj

über bic (Spekulation, Pom ©ebanfen biö jum 2Bort, con ber ^umor*

flimmung biö ^um Üad^m, Pom ?(n^6ren einer 25eleibtgung btö jum

5au|Tfc^lag ein motipifc^cr ^rciölauf ber 5Belt' unb 3Rert)en|lrömc i%

ber ftc^ am ©e^irn abfpielt unter 3w^ilfcn<*^tne ein^i^ ^^^i 3"^ ""^ ^^^

SBillen jur S3erfügung ftc^enben aufgefpcic^crten SKefcrPcmac^t — ba6 ifl

TOO^l für mic^ ber größte Oeminn, welchen ic^ auö bcrlei S5etrac^tungen

alB eine (Jrfenntniö gewonnen ^abe; bamit fe^c ic^, ba^ ein geifliger

9J?ec^aniömuö, baB 3ct>, bem Unioerfum unb bem ^oömoö ebenfo ftc^cr

«ingewebt ifl, wie im materiellen ®efcf)e^en unb feinen flrengen ©efe^»

mä§ig!etten burct) ^i^ ©emeinfamfeiten beö alleö burc^jic^enben 5It^erö!

3^un bleibt mir für biefeö 2:^ema oom „Sc|>" nur wenig noc|> ju tun

übrig, nämlic^ ein wenig auf feine ©eburt unb feinen 2ob einjuge^cn,

felbfl auf bie ©efa^r ^in, bic ^rage berühren ju müfTen, ob ba^ „3c^"

wir!licf) flirbt im Sobc bco Öeibeö, ober ob cö eine 9JZöglic^!eit gibt -
nic^t e6 ju ^ofpen, fonbern eö irgenbwie wiffenfctiaftlic^ 5U fluten — , ba^

fo ttmaö vok „25c^'' unfierblic^ fein fönne.

2Bir ^aben c5 fc^on gefagt, ein jeber tleinc 3)?cnfc^enfcnblingöbotc mit
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ber ©aranric »on ber Un(letblic|)!eit bcr „9J?enfc^^eic'' iru^ fein „3ct>"

erlernen. 2Bte gefc^te^f baö? 9^un, burct) longfameö SSotbereiten aller in

i^m noc^ nie etflungenen Üeincn ^irnmaienglöcfc^en, bie hti ber ©eburf

fo gut n?te gar nic^t funftionieren. (5ö liegt oUeö im fo feiigen ^arabiefeö»

fc^laf nac^ ber überfianbenen, aber i^m nict)t bemüht geworbenen D^ual

ber ©eburf, eö ifl alleö abgebämpft burc& ta6 Übermaß oon ^emmenber

3Reuroglia, bk erfl fpäter jur judenben, orbnenben (5in* unb $(uöfc^al«

tung ftc^ anfct)tcff. (Jrfl muffen burc^ bie fleinen ©ucflinfen bk golbenen

Klöppel ber ©onnenftra^len an bie roinjigen ©locfenCürmc^en in bem

no(|) kleinen SBäc^ter^aufc millionenfach) angelautet, bie ©inne oHe i^re

©locfen^üge in S3eiDegung gefegt ^aben, e^e langfam hinter ben 5Bolten

ber SReuroglia ber ^immel fn^ i"it ©ternct)en b^{e^t, bk langfam bie

f(|)n?ebenbe Hemmung burc^brec^en. S3iö ba^in ge^t aUeä ben 2Beg beö

unbetüu^ten 9'lefle;:e^ unb ber Stutomatie unb ber ^nflinfte. ^aö alleö

ifl eine 5(ngelegen^eit beö 9)?ec^aniömuö au^er^alb beö „^^^"t ^^" ^b^"

eine plaflif4)e ^bee an fü^ fc^on Icmge Porter erfonnen unb auögearbeifet

^at JJier müjTen für baö S3erou^t''2ßecben beö „3c^" im (Se^irn erfl

eine unenblic^e Stnja^l Pon ^ä^igteiten nic^it erzeugt, fonbern erzwungen

werben auö einer präbefliniecten 5(nlage ^erauö. 2Bie eine Un^aljl fleiner

@ct)Iäfer in ber Siefe ber Sobe^ru^e, im ®rabe beö ^(^6 por ber ©eburt,

»ü^len n^ f\C0 auö ber 23erf(|)üttung ^eroor, lernen auf 8ic|)t, 2Bärme

ufm. reagieren unb ©tröme ju akkumulieren unb bamit ba6 ®piel bec

ßeu(|)ttugeln tauf(|)enben ©anglien ju infjenieren, noc|) immer o^ne 9J?otipe,

immer nur ein ©piel oon 5Cutomatie unb in ber 9lict)tung beö geringflen

SBiberjlanbeö gegen bk SKeijroellen aller Vltt unb betr>ac|)t Don ber fc|)on

rciffenben unb oon 23ormüttern belehrten 9J?uttcr beö kleinen. Unb fo

muffen üon ben erflen deinen @eitlerfingerct>en ber ^unfer „©anglien" ju

ber (Sphäre ber SSergleicpömöglic^teit i^tc^ bumpfen ^nnengefü^lö mit bem,

voa6 ei: au§en ju bemerken geglaubt ^at, erfl biejenigcn S3tücfen gefct)lagen

werben, auf benen baö Unbewußte überhaupt gum 23ewu0tfein, ba6 %kt

fct)lie^li4) jum 9}?enfct>en auffleigen fonnte: mit ber ©eburt ber ^^jjantafte,

welche unfer menfct>lict)er Eöniglic|)fler S3efi^ ifl, ber '^ä^i^teit, etrra^ au^cr

\\n6, Por unß ©te^enbe^ aud) in einer ?(rt rücfläuftgcn SflerDcnjlrome^

in unö beliebig wieber^olt porfle^enb ju machen, ba6 ^eij^t un6 ein ^ing,

einen 23organg, innetlicj) „üorjufleHen". iDoö mac|)t unfer ©eifleötum

au5, ouö unö ^erau5 bk 2Belt noc^) einmal ju bnflruieren, i^re ©efe^*

mä^igteit buict) ^;:pcrimente gu erüunbcn, mac^lt unö fo faufalitäfen=

hungrig jum Urfa(|)entier, fct)uf unfre ^anbweifö^euge unb 2;ec^ni! unb

unß ju un^eimlic|)en 5Befen, wel(t)e bk SKiefen ber 2Ratur!iäftc in ©tlapen»

bienfle ^u jwingen oerfu4)en. ©o mu0 alfo baä .^inblein erfl 55ilblict)«

feiten, innere ^rfcf)einungen unb bamit bie Sä^igfeit ber ^^^antafte
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crttjorben ^ahen, um ouf bem 2Begc Ibeö SSerglcict)^ unb „3Racf)"=©tnnenö

bte ©puren feinet //2i<|)ö" ju finben. 2Bir fo^en ja auc^ oon bcc 3Racfore

^cc, ba§ cingä um boö „3c^" ^ic ^^antaflc in bec 9lei^e bec geifligen

feungenfc^often fle^t. 55eDoc biefe bunfle SSorflcüung üon einem

bömmernben ÜD^orgentof beö ,,^(!^6" im kleinen ÖBeltbür^ec ni(t)t ju

einiget ^cüe fc^roiüf, lüllf er jwor in feiner imifierenben ^orefpract)e,

ber Snutret encle&nt, ^oüi (^acli), 2Bim (ffiil^elm), (5=ict) ((Jrict>),

„roiir 9)^iai ^aben, ober eö fommt fein „3ct) wiü" ^erauöl (Je ift ftc^

noct>, wie ber große ^äfar fpöfer bttou^t ganj ObjefC, er fpric^t oon n<l>

in ber ^eucf)lerifct)en Jöerbergung feinet //3cf)^"/ wie jener groj^e Unflecb=

Ii($e in feinen 5ßer!en. 2Bie mu^ eö rü^renb gemefen fein, al^ ber {(eine

^er( am Sifc^ beim S5reipappen plö^Ii(|> ein „ii|>" einmogeU unb mit

verlegenen ^(ugen fc^räg bie (JUern unftc^er angurft: xoa$ ftß njo^l fagen

werben ju biefem eiflen (appcnben ©cöritt inö doüc 9)Zenfc^entum, t>on

bem, xoaS er freilief) nic^c »ei^, fein gan3eö ©c^icffal abfängt, mit bem

er baS ^^arabicö oerläßt. 5(ber unfre (Altern fmt> üiel 5U unpfpct)ologifc|),

um alle bie SBunber rec^t 3U bemerken, welche ftc|) an bem flctnen roer*

benben @eniu5 enthüllen. 58ieüeic|)t if^ eö ganj gut fo, benn fie genießen

bit Offenbarungen i^rer ^inber t)ielleict)t aucf) fo intenfto genug, oielleicfX

wärmer unb inniger aU bie S(ugen beö ^orfcöerö, wenn in i^m nict)t,

tooB feiten ifi, ein fe^r n)eicf)eö J^erj ben iDentapparat (feuert, ^fl erft

boB „3ct)'' geboren, fo i|l oucf) bU taftenbe ßogif fc|)on fprungbeteit, unb

eö gibt nic|)t5 iDtoüigere^, alö beim ^inbe bie roerbenbe ßogif ju beob*

achten, bie ft4> funbgibt an bem naioen ^aufalitätöjunger unb an bem

unDetmeiblict)en SSertetten oon :^ingen burc^ ^xa^in, bk einen ®ott

in 23etlegen^eit, Dlü^rung ober 5U bonnernbcm 3upiterlac|)en bringen

müßten. —
5Bie nun aber, wenn biefe gan^e ^^antaemagoiic, biefe ^ata 9??organa

im ©piegel be^ „^(^" fortfällt im (betriebe be6 ©e^irnö? 5Baö gefc^ie^f

bann, im ©reifenalter, beim allmä^lict)en ^rlöf(|)en ber ^lan^i^« be5 fct)ein'

bar unDetnict)tbaten @lufenf(|)metterlmgö meiner <Seele, ober beim plö^licf),

wer weiß wo^in, enthobenen ©efü^l Dom 34), bo^ unö manct)mal, wie

in ber O^nmac^t, im @^of, in ber 3Rarfofe, im tiefflen ©ct)laf ganj

plö^lic^ geraubt wirb? 2Bir würben nict)C fo ru^ig bk\en 23etlufl beö

34)0 ertragen fÜlaC^t für 3Rac^f, i^n gewiß niC^t fcgncn al^ bk ^tit bct

j^cin^elmannarbeit in ben ^^aläflen unfrei ßeibe^, wenn wir nicf)t biefen

23erlufl jugleic^ mit ber relatio tieferen 5Ba^rf(|)einli4)feit ^innä^men:

„Sflun, icf) werbe ja gan^ gewiß wieber erwachen!", obfc^on ba6 niemonb

ganj ftc|)er behaupten tanni (^6 i|t oon 5Bict)tigteit, ftcl) Dorjujlellen, ba^

beim gewö^nltc|)en «Schlafe fct)on ein ganj gleicher 9??e(t)aniömuö einfe^t

wie beim 5obe, von bei ber 3Raitofe, etn (lufenweifeö JQinuntetfmfen eine^
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Jpcmmungömcc^antömuö tn bte cinjcincn S^nen, metc^c ben Dctcnficrungö»

apparof bcr ©angtten eben noc^ roa^ erhalten ^atücn, tüte mit boö füc

hie Sf^arfofc ja im ^jrpertmente mifgcmac^f l^aben; e^ i(! üor allem babet

5u bemec!cn, bQ§ alfo alle bicfe ?(bblenbungen beö 25cnju§(rein3 fc^tc|)f»

weife ben SJ^enfc^en gleic^fam tiefet fieücn, jutücffc^icben in ^nttüicflungö*

Jonen öetgangenet ^poc^en, wie ja bie Stäume auc^ meijl: me^t tad ge«

wefene, »ctfun!ene ®ehkt bet (Jtinnctungen mit aufleucf)(enben SKebeU

bünflen umwallen alB bk eben erlebte ©egenwatt; ba6 ift beö^alb wicfytig,

weil bamuB bie ganje ©»^mptomatologic, baB ganje^tfc^einungßbtlb eineö®es

^icnteben^ erbeut, bei bem founbfoüiele ©angliengruppcn beö Oticntietungö?

apparateö itgenbwie ou§et ^"tt^tion gefegt (tnb, futj biz ?3ejie^ung beö

abgeblenbeten „3cf)3" jut unterbewußten, oft tietifc^en ^Dämonie, j^ier

foü nur bcmerCt werben, ba^ btt ®tt\6, welcher fein ^c^ e^et bcr 2Belt

jurücfgeben muß alö feinen 2eih, pom ©ntritt biefer alfo bit Sc^jone um»

grcifenben SClterö^emmung an, biefer 3Rat!ofe auö mangelnbem SÖlutumlauf,

©äfteocrbünnung, ^o^lenfäureüberlabung wegen einbdmmernber SCtmungö«

energie, 95eimengung narbtifTerenber, trübenbet ^rdnf^eitöfäftc unb tcoB

fonll noc^ bk ©rünbe be6 unerbittlichen S(uffleigenö ber Sobeöflut ober

pielme^r i^r »^erabriefeln auö ben ^ö^en ber oberflen SScwußtfeinöfc^ic^ten

fein mögen — ba^ folc^ ein ®rciö feinen Mb aufomatif(|> fleuern laffcn

muß öon ber ^anb btt ©telloerttetet unb Urahnen fetner bewußtfein«

tragenben, geifligen ©anglicnfproJTcn, ba6 ^d^t t>on bem unterbewußten

Dläberwetf, befTen ©onberge^irn ber ©pmpat&ifuö ift. 5Bir tonnen und am
95ilbe ber 3Rar!ofe leicht flarmac^en, auf welche 5Beife nun biefc tut^ oor

bem 2obe infjenierteHemmung fc^ließlic^ mk eine erbroffelnbe^anb tiefet unb

tiefet bk eigentlic|)en eletttifc|)en gentralcn für bie einzelnen ^örpetfunftionen

pacft unb S(£!umalator um ?(!tumulator abflellt unb bamit ben S(ppacat

bcjinitio Dernict)tet. ^Dem wibctfpric^t ni(i)t bas plö^li(|)e tlare S(ufbli^en bed

3c|)ö mit allen feinen perfönlicten SÖe^ie^ungen, baB bk 33eobacf)tercine^@ters

benben fo oft in (Jrflaunen fe|t, woburc^) möglic^erweife ber 5^enf(|> noc^ ein*

mal fein ganjcö Öeben vok in einem Oeiflerplm abrollen jlc^t, üieüeicfJt fogar

mit ber 23ortäufc^ung ber ganzen langen, wieber^olten ßebenöjeit! Unfre

3:^eorie ber S(b^ängigfeit alleö geifligen ©efd^e^enö üom^piel berS3lutgefäße,

beweif^ gerabc ^ier, ba^ ein bem 3:obe Doraufge^enber plö^lict)er Stampf
bcr tleinflen ^irnabern noc^ polle grei^eit ber ©anglienDetfetfungen, ba6

^eißt S5ewußtfein wie in @ct)einwerfer^elle gefiattet. (i$ wirb alled für

turje grifl no0 einmal fo mpfiifc^ erfennbar, !Iar, fo burcf>ncf>tig wie

nie, unb bocf) ifl biefeö §(ufleuc^ten ber fiebere SSorbote Pon ber kommen»

ben 3Rac^t ber unwiberruflic^en, enbgültigen Hemmung burc|) ßä^mung
aller ©efäße! 2:obedflat^eit ift ®efäß6rampf Dot ber befinitioen ^em*
mung! Unb ba fc^ließlicf) bie enbgültige Hemmung, ber 3:ob, nic^t e^et
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einfc^t, a{6 biö boö ^crj ftiüflc^t, fo fe^en wie ouc^ ^iec wie mit einem

legten ^eflblirf übet aüeö seiftige ©efc^e^en unfec Oefe^ beflätigt: auc^

bec 2ob ifl t)om SSIutfpflem ^er bebingt, genau me alle onbecn repa*

roblen, peiiobifc^en; funttioneUen ober fünjlli4)en Hemmungen. ®ie \\nb

Dom S3Iutfaf(c getcogen, unb jwac nict)C im (Sinne eineö ecnä^tenben

©foffn)ect)re(^, fonbern im ©inne einer eletfrif(|)en ^d^ait^twait, rüa6

allein barauö erhellt, ba^ ba6 ^C^kd^t ernährte ©e^itn in allen fällen

me^c geiflige ^{cbeiwleiflungen aufmeifl alö baö gut ecnö^rte. iDie Un»

cu^e, i)a6 Rappeln, ba6 en?ige S3rabbeln bec ©reife ifl eben JJemmungös

loftg^eit ber ©anglien, eine Jolge mongelnber jDämpftrafc ber üerbünnten

SÖlutmifc^ung. ^iefe^ SSer^ältniö ^at bie 3Ramr oeranla^t, fafl allen

töblic|)cn ßeiben einen ungemein fegenörei(|>en SD^ec^aniömuö mitjugeben,

»eitler bem 9)?enfc|)en ben fc|)einbar grä$lict)flen ^ampf 5TOif($en ßeben

unb Sob gnobenreicl) erleichtert. @eien eö ^reböfäfte, feien t6 ^robu!te

beö fuberfulöfen 3«falleö, feien eö 23lutgafe bei ^er^' unb ©rüfenerErans

tungen, 2:o;:ine, Fermente, iDiö^ormone, wie man will — lange, e^e bie

©tunbe fommt, wo ber Söerou^te noc|) bie ©ic^el be6 2obeö mä^en

^ören fönnte, ftnb »etmittelf^ ber vorangegangenen pat^ologifct)en S3eis

mifc^ungen glei(|)fam natfotifterenber ©äffe jum S3lut bk beobact)tenben

©onglien abgefleüt; cö ifl eine ©nabennartofe ber 3Ratur am 5Ber!e,

bie n)ir nidjt ^cc^ genug in ber ©fala beobachtbarer 3"'c^^^»^^"n9«»

beö unö unerkennbaren 2ßeltben?u^tfein^ bewerten tonnen. 3Ramentlic^

bei ber Subettulofe roecben ©toffe erzeugt, bie gerabe^u baö ©efa^ren»

bewußt fein beö einzelnen, felbft bti ^r^ten, bie boc^ ben 23erlauf t^re^

ßeibcnö wifTen mülJen, in einer Sßeife abblenben, ba^ eine 5(rt 2äufc|)ungö=

üerfuc^ entf^e^t, ber nur in ber 23eimengung fpe3ififct)er ^ormonä^nli4)er

©toffnjec^felprobufte auö jerfallenben ©eweböteilen gefuc^t werben fann.

$D?an folltc aüen ^rnfleö verfugen, biefcö „Optimin" ber ^uberteU

ba^illen auö SRä^rmebien (©elatinefulturen, S{gar'5(gar ober 2:iergewebe)

ct)emifct) rein ju gewinnen unb e5 a{$ ein p^pflologifc^eö ©timulanö,

olö ein ©timmung unb ßeiftungöfraft enorm er^o^enbeö Eliximm cx-

citans bem Seibenben einjufpri^en unb |lc$ fo ber 23ebrücften ^u er«

barmen! ©nabenreic^eö S3eraufc^en mit Hoffnung, folange ber 9)?cnf(|)

no(t) fein ^0 behält, unb ©naOennarfofe, fallö er ba^inbmmt, eö ^u

»erlieren!

3fl eö nun witflic^ nac^ biefen 5(uöeinanberfe^ungen mit bem ^ern=

Problem aller 5)fi)c|)ologie fo fc|)wer, f\C^ eine SSorOetlung oon bem ju madjen,

toaö unfer rätfel^jafteö Set) bebeutet? dm 9)?i^erfolg mü^te allein an einer

fct)iefen iDarfleüung liegen, für bie icf) bei ter Dleu^eit biefer ©ebanfen»

folgen um 3Ract)ftct)t ju bitten ptte, mir fc|)eint aber baö auf biefe Sßeife

abgegrenzte funktionelle ^^, bk funktionelle S^m, bk im ©e^irn 5wifct)cn
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bemühter Ocienficcung unb bcm Unterbemu^tfein mit jebem 2(ugcnblicf

flänbig neu aufleuchtet, ein fajl ^anbgccifUc^ec SSocganß oufgebecft ju fein,

unb wäre er auc^ nic^tö als eine ^bee, fo ^at btefe ^i^^ion boc^ flc^erlic^

enormen 3Ru^» unb Se^rmert, tnbem f\t boc^ auc^ bem ßaien eine 5(nnä^e'

rung an bicfeö fc^lie^Uc^ jeben brennenb intereffierenbe ^^roblem geflattef, weil

ja jeber ein 3(|) i|"l unb boc^ jeber wiJYen möchte, maö er babur(t> eigentlich

j(l, rcfpeftiüe wie feine (Jmpfinbung üon fic^ juflanbe fommt ober wi|Ten=

fc|>aftlic^ erteilt werben tann. ^reilict) ifl mit biefer ^iDefinition noc^ nic^t

ber gorberung genügt, etwa mit biefer S(ufl6fung beö ^c^ö aB einem

fpe^ififc^en ©anglienoorgang nun auc|) ^erange^en ju fönnen an baö

le$te: „^cfenne bict> felbjl!", taä ^ei^t aOein ^ierau^ er^eöt noc^J ni4>t

tk 93eftimmung bei 5Befenö, beö ^^arafterö, ber SHeigungen, ber Vlnbit^

hadeit beö ^(^i unter beflimmten ^ebingungen. ^a6 alleö tann erft t»oll

erfannt werben, wenn wir unfer gan^e^ ^^rogramm gelöfl ^aben, ba6

\id^t oor allem auc^ alle bit i9?e(|>aniömen befproc^en ^aben werben, welc|)e

baucrnb ben S^ron beö ^(^ jum ©c^wanten unb 2öan!en bringen

möchten (^Dämonien) unb ber ©clbfibeoba(|)tung bie 5[Bege weifen fönnen,

ju wiffen, wo boB einzelne ^0 fcfl unb unweigerlich t>eran!ert ift in

ct)arafterifiif(^en S(utomatien feiner ®angltenfun!tionen, unb wo er bk

Öücfen überfct)auen ^ann, burc^ welche bai SJ^ilieu unb ber grembwille

einbringen fann in bie ßone ber fct)webenben SKeferoefraft, um Ober«

legungen unb 5(ftionen ju t>etanla|Ten, bk eigentlich) nict)t bem ^c^ gc«

^ören, fonbern ihm ettoas aufer^alb beö ^(^B finb. ^ommt baju bk

innere @e!retion mit all i^ren Spannungen, Störungen, ßocEungen, fo«

fern fte nic^t bie ^ar* ober ^ormonifc^e Dlu^e beö ^(^B in glücflic^cn

©emütern auö einer ^erngefunb^eit ^erauö gcwä^rleifiet, fo iit\$t man

fc^on je^t, welc^ ^omplijierfeö ©ebilbe bai „3cf)'' wirb, fobalb alle feine

23ejie&ungen jum 25ewupten unb Unbewußten klargelegt finb.

^ür btefe Stubie muß nur immer juoor feflge^alten werben, ba^ bk

alleinige üorläufige ?(ufgabe war, gleic^fam bk ©eburtöflätte beö „^(^B'^

im 9J?orgenlanb beö 5ÖZenfc|)entumö aufjufinben unb feine primitioften

SÖetätigungen barjuflellen. 5Benn bkfe ^Tuöfü^rungen überhaupt einen

begreiflic|)en Sinn ^aben feilen, fo muß man f^etö baran fef^^alten, ba^,

wie ba6 3Rartofee;:periment ^unberttaufenbmal bewiefen ^at, boB 3c^ in

einer beflimmten gone liegen muß, weil eö ^ier burc^ bk Hemmung
auögelöfc^t werben fann; eö muß »or^er eben in ber naturbeftimmten

^unEtion biefer 3ellgruppen fi;:ierf gewefen fein. Unfer (Jrtennfniöfortfc^ritt

liegt, Yok ic^ hoffen barf, in ber ?(nna^me, ba^ folc^eö ßomn' unb

©cuppenaufleuc^ten, ober fagen wir, folc^e (Jrregung^tomplejce, ^Bellen,

Stroman^äufungen ober vok man baB mit anbern 23ergleic|)en umfc^reiben

will, t)on anbern teilen ber am ^c^ unbeteiligten SdlgemeinmafTe ber
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Ganglien htohad^ttt, bemer!f, bctcoc^tct, wahrgenommen werben fonn,

genau a\B wenn eö ein Dbjefe, ein au^en »on mir fte^enber JKeijgegen^

flanb wäre. ^Der 2i""ß"^'^>^9«"9 ^i"^^ fogenannfen 3n(rofpettion ober

^nnenoerne^mung (auc& beö ^c^ö) ift alfo funftioneü genau beufelbe, alö

ob bo^ Dbjeft auf^cn üor^anben wäre, ^a^ ^X)^m\im bz6 (Jrtennenö

eineö ©egenftanbeö ifl fein anbreö aiä ba6 rätfel^afte Oefü^l baoon, ba^

ic^ //3c^" bin, weil eben bie „S^jone" bem ©anglienfpiegel betrac^tbar

ifl alö ein ©egenflanb im ^nnern! ©iefe fefunbäre ^Jetrac^tungägruppe,

bo^ gtü^enbe ©trombanb, bie erbeute, bli^enbe Oangtienbatterie fann

nun wieber in 2aufenbe oon Stromleitungen übergefübrt werben bmd)

bk S5enbafc|)e 9)?uöfeIattion unb weiter gefü^lö* unb erfa^rungögemä^

betaflef werben, ^iefe (Jmpfinbung oon bem, woö wir ba innen be*

obac^ten, wie auf^en im SKeic^ ber SBelt, umbcuten wir mit 2öorten, fo

ba^ alfo fprac^H^ ber „3c^"=?Cuöbrucf ba6 2BorC „3ct)" »on einem Sdl*

gemeingefü^l fagen foü: „eö gleitet ba immer ttvoaB ßeuc^tenbe^ am

ganzen Firmament meiner Seele" — genau fo vok ba6 5Bort „53li^"

bem 9^ac|)batn bebeuten fofl, eö fä^rt ba ein leuc^tenbcö ^id^ad burc^

bii ßuft. 5(ber meine ^rlebniffe, meine träume (ber gewaltige gri^

9)?aut^ner fagt eö) wären nic^tö, al^ mein einjigeö ewig „unent^üllted"

(Eigentum, wenn nic^t bie @prac|>e »erfuc^en würbe, eö ben ©enojTen

lu fünben, toaS in mir vorging. ^Darauf wurzelt eben bk ^ünfllerfc^aft

beö SBorteö, an ber aüe Dlationen, alle ©njelinbiüibuen beteiligt f\nb,

(JrlebnifTe bem anbern fo treu wie eigen ©efü^lteö buc(|> baö Spmbol

ber Sprache mitzuteilen. 0, welche SBunberwelt beö Umfa^eö beö bumpfen

©efü^leö in allgemeingültige Saute ifl baB Sleic^ ber Sprache! 2Bie

fu^t alle ßogif, alle ^^ilofop^ie auf biefer ©e^nfuc^t! 3Rur ^nfxt, nur

g}?alerei, ?(rc^ite!tur unb beinahe bk Slfi^eti! ber SJJat^ematif ifl loö=

gelöfl com ^e^lfopfölaut, t)om S3unb ber ?(tmung mit ben 93ranbungen

ber ^onfonanten. 2ßir tonnen ni(^t6 anbreö tun, alö ba6 ^mpfunbene,

boö im ^irn unter ^Dac^ unb gacb @ebrac|>te (ba^er ba$ „®ebac|)te"),

baö für wa^r ©enommene (üor ber Söa^r = ber ^^rüfung bur(|) bie

9Bage) mit ben Sprach) fpmbolen möglict)fi c|)ara6teriflifc^ umzuprägen,

einen 25ewegungööorgang t>on au0en nac^ innen, auc^ oon innen nacö

au^en jurücfzuprobujieren ai6 eine priömafifc|)e S5rec|)ung burc|) ^unberte

üon iOZtllionen Üeiner ©anglien. i)a6 Dlefultat ift ©ebanfe, ^anblung

ober 2Bort, wk fc|)on auögefü^rt. So ifl bk Sprache al^ ein ^ebütfniö

ber 9J?itteilung beim ?U?enfc|)en entftanben; bei Vieren mögen anbre SJJec^a»

niömen, bie wir noc^ nic^t kennen, etwa unf[c|)tbare ^Bellen bcö ^i(!^t6

unb eine 5Crt Stra^lungötetegrap^ie in ^c^ge unb Einübung getommen

fein. 25c|) fe^e nic^t weiter, alö ba§ eö genügen mu§, ju oerfuc^en, bem

au^gefproc^enen 2Borte möglic|>fl oiel Sinn beizulegen, felbfl auf bk

623



©efa^c ^in, ju »ergelTen, ba^ manc|)c unfrec SScgriffe überhaupt gac feinen

©inn ^aben, toa6 ic^) bei bcc ©eifligteit bcc gefamten 3Ratuc nic^t glaube,

ba^ eö irgenb üvoaB üöllig ©innlofeö in bec 2Belt gibt. jDafür in ben

3Rebeln unfecec ^ctenntniö gewi^ um fo me^c ^tctuml 3)afür \\x\b roir

eben 9)?enfc^en, baö ^eipt 2Befen, bie auf Umwegen nur juc ^ö^e einer

Dollenbefen ®ti^\Qhit emporfleigen. - jDaö ^c^ i|^ abtt bk ^roifc^en

toömif(t)em ©afein unb icbifc^em ^ietfein eingefpannte ^mpfängerjone

beö ^icnmec^aniömuel

^ine i5rjä()(un3 t)on Martin Q5otrmann

SDlotto: X)a^ bieö allcg immer no(^ fo irbifd) ift! €ö
gli^ert unt) ftöubt unb tanst unb boct) i|l e^

nod^ fcl)n)er unb ooU @cl)Iaf.— ©eüebter. Diel»

leictit ftnb mx boct) er|l im lobe öoUfommen."

VJlax «rob.

^^^Y^irjam njuc^ö auf am ©aum bec S3emflein!üfle, allein, im S3abe=

Vll /^
borf, jroifc^en brö^nenben S5ienen!öcben, mutttüoB im ©c^ulbau

^ be^ DrCeö, bem i^r 23a(ec alö ße^rmeifiec »orflanb. ©cn <Som=

mec übec lag jls im @ac(cn unb tran£ ben ^onig bec ^eibc ein; manc^)*

mal ^ob ftc^ ba^ S51ut i^cec JJänbe bi6 ^ocf) ju ben ?(ugen. dö voat

n)ic baö @e^en üon 9J?enf(|)en, bie man nic^t fa^, mie ta6 Obecfappen

üon (Stimmen, bie immer nur räufelten. 9)Zirjam nä^re ßinbenblätter 5U

fc^Iafpen ^ränjen jufammen, balfamif($e 8u5ei umwuc^fen i^r »^aupt,

alle ©ebanfen eclofct)en n)ie Öampen, unb wä^cenb ba$ S3oot i^rec ©eele

DOC ©onnenlaj^ fenterte, fcf)lief fte ein.

iDec SSatec tarn öon ben 23ienen unb (cug S[)?irjam inö 3^"^"^^^/ ^^'

becfce unb enttleibete fie — unb fa^ bk 3Rä(|)Ce lang am 25etC feiner

SocfXer, bie noc^ jacter roar alö i^ce oerftocbene 9)?utcer. — @ie fa^ bk

breite 3]ac|>t ben 23ater umgeben, fte fc|>n)ang ftc^ im ^kbtt auö i^rer

^örperlic|)feit, boB ^ilJen n)ic|) n)ie 5euer unter i^r fort, bit ^Dinge

leuchteten auf n>ie ba6 Splittern öon Söäumen. @ie richtete flct* ^^^
unb flarrte inö ^elle; munberbar roar c6, vok lange i^r f4>lafn)armer

^al^ fleil unb aufrecht 5U bleiben t>ermoc^fe! iDiefer JJalö war fe^r

jietlic^ unb t>on ber eblen @ebce(|)lict)feit einer ©a^elle; bie oerfonnenc,

fc|)njingenbe 9lüf(|)e beö JJembe^ umfc|)lo^ i^n wie bie ^orm einer Jpanb.

iDer ^ater f(t)lug Süctjcr um bie ©itter beö ^ttti6, er wühlte 5n3if(|)en

5lafct)en unb ©läfecn unb ^ielt 5D?irjamö ©tirn in feiner ^anb, unb alö
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tB nic^tö ^alf, tiuß cc bie ©iebenjä^iige gebulbig im 31"^"!^^ um^er,

crnft unb jlngcnb, abenfcueilicf) unb mübc, über jroei ©funben long.

?£bci: mit ^age^anbruc^ mu^te bec ^Dottoc geholt trecben.

jDec ^ofCoc laufc^re au i^uec S5cufl unb \\i empfanb feinen ^opf a\ä

2ßaf4)bären über |lc^ unb fein D^r, fein Cat(e^, frembeö O^r, ai6 gro^eö

SBunbec auf i^cec J^aut. ©ie neigte fct)clmifc^ bie ©titne nac^) Dorn,

bie fo empfinblic^ |10 wölbte, unb fc^miegte bie ^locfen i^cer jpaare

unter bie ^anb i^re^ ^atecö.

©pätec machte bec S(u3t oor i^rem 23atec bie SSemegung beö ©c^neibenö.

Obgleich 9??icjam niemanben fe^en bnnte - benn fte flanben je§t Gintec

i^rem ERücfen — wu^te fte bennoc|) bit Ocbanten bec ^ctt)QC|)fenen. ®ann
fct)ob ftct) it^c^B »oc i^c ?(uge. (Sie fa^ füc morgen i^ce Operation Dorauö

unb bemerkte o^ne ^ituvn jebe di^ä^üt %i6 ftz t& mittag^ n?ieber

er^ä^Ite — crflaunte jle, wie fe^r ftc|) bec S3ater bacübec oerfärbfe.

?Ü?irjam ecfc^ten i^m anber^ geartet, aB fonfl bk ^inber, t^aB jartere

?ibbilb bec 5Kuttec, bec Hugen grau: mit bec fc^alt^aften ^riö, blau njie

eine ©eele, unb bem brünetten ©elocf i^reö JJaupte^, boö mager wac,

mit bem JJirtenlieb i^reö ^örperö, über bem man bie j^änbe falten

mochte, ©ec S3atec unterbrach) ft^ fofort unb erjä^lte ein SJ^ärc^en, h(\6

fo begann, alö fiele 9)?onbli(|)t auf Pannen, hk über bec 95lonb^eit be^

^cin^en ©olbencc n?a(|)ten.

25m ^ran^en^auö raucbc fi^ gcnjofc^en, oecfleibet unb ^in unb ^ec

gecoüt, bi^ jle im @aal auf einem gellen, fc^lanten %\\i^ ju liegen tarn.

@ie ^örte boö 9lauf4)en beö SBaffec^, an bem ft0 bie ^Xrjte n)uf4)en —
unb toiä 5ölut begann in i^cem .Körper ju pfeifen n?ie ein SBinbflop.

5Bo n?ar t\t 2Belt? <Sie fa^ burc^ ta6 gro^e genflec ^inauö ju i^c -
ict) fomme, 2Belt! - abec t^a hielten [\t fc^on bie ^änbc fefl, tk

Gintec i^c lauerten. ^M^\tx(^ etflicften i^re ©inne im SKauf4> ber

23illrot^^3l]arfofe, bie fü^ unb fab auö ber ^o^sU tropfte, fo ha^ (le

Dcrfant

3m ^immcl wachte fte auf, wo fic|) bk geinbc »erfö^ntcn. Unter i^ren

gü^en lag ©ap^ir ausgebreitet, fte ging auf ©(|)nee . . . iiDie 2ebenö=

bäume grünten unb fangen, unb überall gab eö 9??eere üon ^inbern, bie

^rän^e trugen. 5(tle ^ngel Ijatten boS ßäct)eln beS ©c^mer5eS um i^ren

9J?unb, fte lugten auö 2Bol!enfenj^ern unb fügten 9J?itjam, bie tankte unb

flog. ©0 ging eö noc^ 2:age unb Söoc^en ^inburct).

(i6 war f(|)on ^ecbfl geworben, alö fte auS bem .^ranfen^auS entlaffcn

würbe. SJZirjam ^ielt Umfc^au, fte n>oc betäubt, bie 5Belt lag t)or i^r

wie ^rume auf ?(cferwegen. @ie xo\x\,\it fiel) nie me^r ^iec 5uccct)tfinben

fönnen. >Da5 wu^tc fte j«^t, fte »ac entwac^fen. - ©ort ftanb bec

23ater, fte freute ftc^ &cr5lict), i^n wieber^ufe^en unb hk alte ®c|)ule, -
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boc^ ecfannfe f\e aöcö nur noc^ aU (Schatten miebec, aiB ©ebtlbe t^rcö

eigenen ©elbfl.

5(uc^ in ben näc^flen 2ßo(t)en gab ft(t> i^c 3"!^^«^ "ti^f- ^i^ ^^^ine

Dperationönacbe njorb n)ei§ unb glänjte an i^rem^al^; bie innere ©c^cu

t)or SJ^cnfc^en unb fingen unb i^re gleichzeitige 55erbunben^eit mit i^nen

tt)ic^ niC^t oon i^c! ©urc^ß (Sc|>lüffeI(oc^ fa^ Wiqam eincö Sageö ben

5)i:tn5en ©olbener @cige fpielen. de fpieltc im ©c^ulzimmer, i^c SSater,

mit ^ünflleccocf unb ?(pot^e!er^aQten, flanb »or i^m unb fc^alt. ^ec
^rin^ ^atti weiche 95a(fen unb langet, blonbe^ S^aav. O^nc ju wifTen,

njoö fle tat, öffnete fte bie 2üren ber @tube unb fc^cift auf i^n ju —
inbem fte bk 5(ugen jufammentniff unb i§m ouf entfc^iebene S(ct bit

S^anb reichte. jDer SSatec er^ä^lte ber ^cflaunten, ba§ bec ^rinj mit

3Ramen eigentlich) ßubmig Jpeinemuc ^ei^e unb ©o^n cine^ ^Dic^terö

^einemur fei, bec im S5abebocf lebe. — SOZitjam fa^ bk @tunbe übtt

im »^intergrunb unb weinte mit angebogenen ^nien auf einem 5"^'

bänfc^en. 0ie fc^ämte ftcf).

3uc 3Rac^t5eit träumte fie üon i^m. dt voat wieber 5^rin3 ©olbener,

im ©ammetmamö unter Tannenbäumen, aber bk Knaben, bie mit i^m

waren, gönnten i^m fein 5^iin5entum nic^t. ©ic quälten i^n, fte griffen

in feine Öocfen unb fc^Iugen i^n, unb fc^lie^lic^ entflanb eine @c|)lac^t

um fein .^aar, baB fte unbeutfcj) unb unmännlich nannten, ^in (Stcin=

Wurf traf i^n gegen bk ©c^Iäfe, winjtg ficf«te S3lut ^erauö - unb

plö^lic^ lag er tot bei i^rem Körper unb fct>lief. 2Baö fte erlebte, war

fc^ön unb wehmütig. @ie wachte an ber ^ü^igfeit i^rer ©c^mer^cn auf.

Einige ^a^te fpäter - fte njar fc^on im S(lter beö fKeifenö - fanb

^e Subwig auf einem ^inberfefl wieber, boB i^r 23ater peranflaltet ^attt.

^k gingen 5ur ^efinjiefe unb rebeten miteinanber. $(ber fte Ratten eö

eigentlich) nid^t nötig, ju rebcn, fo einö füllten fte flc^- ®ie wußten

genau, maB ber anbere backte: ba$ gab ein freubige^ (Jrfö^recfen ah. @te

waren oerwanbte 5(pparate, ßubwig unb fte, bk ^Bellen auöfanbten; i^re

<Stirnen, rok 93linbe, fingen fle auf: Biegungen in beö anbern geliebtem

Oeifl. ^Die (5infam!ett war »orbei, man würbe bei ber ^reube ber ^inber

nic^t me^r leiben, unb me würben bie ^a^re »ergeben, wenn man gemein*

fam füllte! %m 5(benb trugen alle ßampionö, ^anb in ^anb, bie

iDüne entlang - oor bem tiefblauen Sl}?eer, ba6 leife an ber ^üfle wufc^.

Witiam war übermübet »om ©lücf, fte füllte ftd) übermäßig mit

?5unt^eit an, in wenigen (Stunben. !^a6 5(ntli§ ber 2Belt fprad^ burc^

jebeö weiße ^leib, burc^) jebe ^üftc ju i^r in S5ilbern. 2Bie fie mit

ßubwig ben ^Dünenweg befc^ritt, rafc^elten (Jtbec^fen über ben 5^fab ju

i^ren güpen, Üreui unb quer, fo ^ei§ war ber 5(benb. @ie fc^üttete fic^

über ^etle unb bunte 9}?enfc|)en auö unb feinte flc|) vomb bam^, oon
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i^rcc gefc^IolTenen 3)?Q|Te im Sfpplauö anetüannt ju njecbcn. @ie fpcac^

immer boö nad), voaö ßubmig mit ©ebanfen auf fle übectcug — juerfl

nur 5ag^afC unb unftc|)er, bann tecfec unb wilber. S(Iö i^re ?(nCworten

flimmten, Deilief; ftc ftc|) völlig auf i^rc fpmpat^ifct)e ^ä^igücit. ^Da^

tt)ac ein 2Bunber, n?aö fl^ rägltc|) neu in ftc^ cntbecfen mu^te. Sö?an

^ieit baä Oacn, ber ^aben fpulte fid) ab, bk 3^ecfe oben njac f(|)mu^i9

unb alt, aber bk ©c^tc|)t baruntec fe^c tief unb glänjenb unb n?eic|) —
bie legte man frei. 9Kan ^ob ben fc^ttar^en ©c^leier ^00, unter n?elc|)em

ber 5ötuö aller ©ebanfen f(|)Iief. Ununterbrochen fang bk @ee in i^r.

2Binb unb .Kapelle, 231ut unb 9}?eer, inbeö i^re ©inne fx(^ rot wie bie

©onne färbten, ßubroig ^attt üom ^ult ber Slgppter gehört, ®ef(|)njifler

cinanber ju »ermö^len: cö erfct)ien i^m fü^ unb bur4)au5 bege^renöroert,

ftc^ 9)?irjam in einer unbeflimmten 2Beife 5U oerbinben.

^r ^ielt 5[^irjam rcie feine @(|)n)efler, er fagte in bk ßuft: - 3}?irjam

^ti^t fte. @ie gleicht i^rem STiamen. 5Bie weicf) i^re @4)läfen ftnb! —
5Der (^tranb, ben njir üon ber ^Düne überfe^en tonnen, weilet immer

tiefer §urücf — im Olanj unferer 5(ugen. iDte (See liegt tief unb föfl=

lic^ n?ic @olb - im ©lanj unferer S(ugen. „2Bir ^abcn noc^ nie einen

folc^en ©ommer erlebt, 9??irjam!"

@ie lächelte. <Sie jetgte i^m SBunbcnmale an 5(rmen unb «Schultern,

bic oon erquicfungölofen fftä^tm ^errü^rcn foüten, in benen fte gleict)

i^rcr SOZutter fc^lafnjanbelte. ®ie felber freiließ hielte nict>tö feft öon

i^rem 3"f^Qnb, erjä^lte ft^ i^m, alö baö S3en)uptfein, burc^ i^n ju njert-

Doüftem ßeben befähigt ju fein, ^m 2ßanbelglaö i^rer trunkenen 2:räume,

bie fct)iüerten, in n?elct)en ein ^eulenfc^lag nic|)tö ^urc^tbareä war, rcürbe

fte Dor anbcrn 9)?enf(|)en er^ö^t. 2Benn morgen ber %m fomme, werbe

i^m alle^ über i^re ^Veranlagung beri(|)tet njerben — aber fte wolle Per=

fu0en, boB Slefultat beö 25efunbeö 5U i^ren Ounflen ^u fe^ren.

Vlm näc^flen 9}?orgen lie^ ber iDoftor 9J?irjam in feine 3Bo^nung

rufen, wie fle erwartet f^atu,

dt na^m an i^rem ©c^äbel einige ^effiingen t?or. hierauf oerbunfelte

er boö gimmer unb flellte um 9)?irjam einen ©c^irm auf, ber mit

@c|)wefelfal5ium überwogen war. SJjiqain mu^te ?(ufgaben löfen, 23erfc

^erfagen unb SSofabeln lernen — unb jebe^mal, wenn i^re ©ebanfen

ftc^ regten, erftrablte ber <Sc|)irm.

©ie würbe gefprä(|)tg unb er^ö^lte bem iDoftcr, ba^ fte ^ie S3riefc

ßubwigö lefe, o^ne fxz ju öffnen; fte lege fte nur auf i^re (Stirn unb

wiffe fogleic^, xvaB fic enthielten. - ^m ?(nf(^lu^ an i^re 5Borte fc|)tteb

er einen S5rief an i^ren 23ater. dt f^atte in feinem ©(^reiben betont,

eö lalTe ftc^ ®elb unb 9vu^m in ben @ro0fläbten mit i^rer ^Veranlagung

öerbicnen — unb ba6 gab ben 5lu6fc|)lag.
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©tc i&^ite ac^t^c^n Sa^rc, alB fte gerr.einfom mit ßubwig, bem SSer*

mittler i^rcc gä^igfeiten, i^ren curopä{fcf)en ^(uöfiug beginnen mu§tc.

3^r ©cpäcE rcar f(|)on auf bcr S5a^n, ba trat fte allein »or baö 93ilb

i^rer 9)?utter ^in. ©ie betaflete i^rc ^änbc, fte näherte i^r ®eftcf)t bem

©eftc^t ber ^utUt, fte fa^te cö nic^t, ba^ fte au3 bicfer fingen '^mu

fc^lafmanbelnb in i^r eigene^ ©elbfl üernjanbelt fein folltc. <Sie prüfte

»orftc^tig bo^ @laö bcr ^^^otograp^ie, fte glitt mit i^ren Ringern bit

Konturen nac^ — unb warb urplö|lic^ con bem S5licf beö ©cmälbeö,

t)on 3u!ünftigem vok oon SSergangenem, gleichmäßig überf4)auert.

@ie wachte nac^ bcn SBiberwärtigfeiten ber erflen Sleifemoc^en, nac^

einer SKei^e üon ^Binfel^ügen mit iDireftorcn unb mit ^fgcnten, in einer

©arberobe beö größten S3erliner ^ktiiB ju angefpanntem Seben auf. $(lö

fte mit ßubroig cor baB braufenbe ^^ublifum trat, fc^loß fie für einen

5(ugenblicf bie ?(ugen.

SÖ?an wicfelte f(|)nell ben 5a^nlofen S^JergÜlown auö einem 2eppi(|),

ber 9laufc& amerifanifc^er 9??uftf ging in einen ©onntagömarfc^ über,

unb baä Orcf)efler gab bie große @tillc frei, bie ^k\amB ^ünfle um*

fing, ©ie war auf allen ^labten alö uner^örteö telepat^ifc^eö ^^änomen

^ingefleöt roorben; nun ruhten bk S3licfe oon ^^aufenbcn nsartenb auf

i^rem 5(ntli^. — 3" liefen 9)?inuten empfanb Subroig i^re ^örperlic^s

Cett wie eine einzige f(|)mate ©c^ulterlinie. 3^r .^aar war baä ber

23et^le^emitin, bie ^^ren laö. ^aö ßic^t be^ großen SKefleftorö riß grau»

fam an i^rer ©tirn.

Submig hat um Unter fc^riffen, SSijltenfarten, um 3eftel; man reichte

fte i^m; 50^irjam frcujte bie S(rme wie jum arabifc^en ©ebet. SBä^rcnb

ßubwig noc^ bei bem S5eft^er einer 23ifttenfarte flanb unb fc^arf ben

aufgebrucften 3Ramen fi;:ierte, fpra(|) fle i^n unten in ber 59?anege au^,

allein unb bennoc^ mit allen burc^ i^ren ©eifl oerbunben. @ie fül^lte

fict) wie ber nberfct)wang einer 23ermä§lten über bie je^ntaufenb ^'öpfe

fortgetragen.

!^a6 ^arfett opplaubicrte bereite, aber bie Ferren mit ipembbrüflen, in

ben Sogen unb in ben klängen, ^ur @eite müber S3cgleiterinnen, lächelten

wegwerfenb. @ie ecflärten bie Öeute, bie ßubwig fragte, für befloc^en

unb oerfuc^ten ba6 junge ^ünfKerpaar burc^ fct)wicrige Angaben in 23ecs

legen^eit 5U fe^en. %u6 einer ßoge roaxb Subwig mit beleibigenben Sßor»

ten ein 951att gereicht, baB dm ©etcrect)nung bcö ßinbenfaftno enthielt.

(Er begann, alö 9)?irjam in bcr 9J?ancge gtübelnb flocftc, fanftc unb tönenbc

5reunblict)tett über fte fließen 5U lafTcn. @ic f(|)lug 3um erflcnmal in

bem unge^eucrlict)en S^laum i^re ?(ugen empor. 2ßie buntlc 25iolcnti|Ten,

auf benen fie fc^lief, famen öubwigö ©ebanfen auf fte 5U, flc Dcrfagte bei
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!cinec '^ta^t unb ^atte 511m S5efi^(uf; bcn ^röf^ten 5(pplQuö. iDer ^ei*

faß bilbete Strubel um i^rcn Körper imb tt9 flß ßubroig entgegen, bec

|lc^ Detbeußte — biö 3ii*f"^^ic"ßc ^i^ ©pcungue^e für bie nQct)|le SRum«

mer bereit machten unb alle pecbiangeeu.

©pätec tief fte mit Submig im 'iSflantd burc^ bunfle ©enge, am ^imxmt
biß SKcgifTeurö, an ben 9)?öbc^en bec ^^antomimc poibei. %tc^ bt6

5ciump^eö an biefem ^benb glaubte (Ke no(|) inö S5abebocf 5U bumpfeu

Öcufen gebölig ^u fein.

3^ce 25erübmt^eit flieg, unb 5age unb 5Bo(t)cn begannen n?ie tolle

Jpunbe 5u cafen. SSlan nju§te nic^t auö noc^ ein, im ?(nfcf)lu^ baö

näc^fle (Engagement ju eirei4)en. SUJan lief im ^reiö unb rief fi^ an,

n?eil bk SSorauäfc^ungen fehlten, auf benen man bauen fonnte. @ct)on

bec §(nblicf bec brei 9lo^cplatfenfoffec, 5iece mit breiten 9}?äulecn, un=

ocbentlic^ Qtpadt, ängilete $D?irjam. ^Die Dv^apfobien be^ 8lopbe):preJTe^

oecfolgten fte in ben ©(|)laf.

2Soc ^^ecnambuco, auf bec Obecfa^ct, gefeilte ftc^ ein Jcäulein ?(bbema

unb i^re 23rüber ben curopäifc^en ©aftfpielern ju. ^ie S3cübec, bic no0
im ^inbeöaltec flanben, tcugen ai6 SBöfc^e alte %ntot6 unb bk %bhima
flie^ t^nen beim dämmen mißmutig ben ®(|)ilbpatt in bo^ Traufe ^opf=

^oar- S^re S3eine waren noc|) aH^u fpi§, um beim 33oltigieren gefallen

5U können, i^c ma^lofeö ^lenb ,ecfct)ien füc bk S5ü^ne ni^t pacfümiect

genug, um ^ntecelJe ju ecregen. «Sie mußten ein|ln)eilen i^r ^^enfum

lernen, wä^renb fte in ber ©arberobe i^cec @ct)n?e|1ec njac|)ten; jle waren

eingegittert in einen ©unfl t>on Hotelbetten, §i|tg unb rau^, in ben un=

auf^örlt4)en 2Bellenfct)lag üon lact)enben fprac^lict)en S3rocfen; bk flolpernbe

Siebe bec Seute »om ßidu6. 9)?iijam ging bcennenb, fciit^lingö^aft neben

i^nen ein^ec, — unb füllte cB nntiat unb t>ecpflic^tenb in ftc^, i^nen

Reifen ju muffen.

(Eineö Vibenbö - eö n?ac in 9lio, fam bie ^bbema mit einem SSec^

banb am 3(rm nac^ ^aufe. ©ie geigten bk 91a4)t über eine wilbe, böfe

9}?elobie, bk Stimmen bec ©üblönber klangen Reifer Don bec @tra^e

herauf, in bec ^ecne flüchte bec 5(tlanti! n?ie eine ©p^in; norbrrefllic&

gegen bk 23ai. ?(m näc^flen SOZorgen, auf einem ©artenreeg, bec Pon

©tcanblicfctecn fc|)ecfig übecmalt n?ac, tcat ein ^ecc poc bk Poll3ä^ligc

S(cti(lcngefellfct)aft ^in unb hat, i^n nac^ $öilla Sf^bel begleiten ju wollen

- in einec tleinen '^a\$tt in gräulein ?(bbemaö SBagen, mit feuchtem,

anf4)lie0enbem ^cü^flücf im freien.

dt fa^ forrett unb ^erau^forbernb auö wie baS 5(u^rufungö5eicf)en l&inter

bem @ct)nörfel feiner Korporation. (Sein ©eftc^f war 9)?armoc gewefen
— nun war eö 2:uff|lein; bie 2Bange warb por ^urürf^altenbec Energie

eingctniffen. (5ö war ba6 @eft(|)t eincß Dlegierungöbeamten ober ^of*
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intmbantm, »on bcc gcbanflic^en SSlaffe beö ^Itmmecmimen, »on gewaU«

famen ßiebenötrürbigfettcn ringsum »er^erct, oon nctoöfen ^(bflufungen

überall ongcfrefTen. — ßubmig weißecfe f\^ anfänglich, SJZicjam an bzt

5>acrie fetlne^men ju laJTen, allem bk ©d^etbe funkelte i^n fo ^ö^ntfc|> an,

ba^ ec feine ^nf^i"^^^ fünffig^in 5U verbergen ftc^ entfc^lo§. ©efe^t, ba§

e^ S^i^^n t)on ?(bel war, feine ?(ntipat^ien offen 5U ä^igen, fo njac ber

^lembling flc^erlic^ nobel, dt be^anbelfe Subn?ig mit einigen müben

SieblingöTOÖctecn unb tat i^n ab bamit. iDoc^ jeigte ec ftc^ gefpannt unb

^öflic^sgefä^clic^, fobalb in feiner 3Ro^e SKöcfe raf(^elren. übrigen^ nannte

i^n ^räulein 5(bbema mit 3Ramen SKenotuö. ©ie n)u§te t6 auB uer*

trauten ©eflänbniJTen, ta^ er nac^ bem ?(uöfpcuc^ ber $rr5te nic^t lange

me^r ju leben ^ätte,

(5r fu(|)te hie rcafferblauen 3:eufelc^cn unter ?9?trjamö ©firn, ma^renb

ber 3Bagenfa^ct bk S3el(et)ue i^ier ^leibung. — ^r »erflanb eö oortreff*

lic^, in ©efpräc^en boppelbeutige 5Dinge 5U berühren unb jebermonn bar*

über in Untlai^eit 5U belaffen, ob er Unfc^icflic|)eö angebeutet f^ahz. —
9??irjam ^a^ti unb berounberte i^n gleichzeitig. (imoB jDiö^aimonifc|)eö

brang i^r inä S^tvy, unmiberfle^lic^e 2ufi, i^m i^r können fofort, auf

ber ©teile, ju jeigen, überfiel fie — unb ^oin barüber, ba^ ßubnjig fo

unbebeutenb erfd^ien. ©prac^ fte ^^t 9lenatuö, fpannten fic^ alle i^re

Syjuöfeln an; fit litt unter ber SSorflellung, »or i^m gebemütigt ju er*

fc^einen.

3Rac^ einer flüchtigen 23eftc&tigung feineö ßanb^aufe^ führte SHenatuö

feine ©äfle in ben SHeitflaD, njo bie ?(bbema einen %iaba prüfte, ©o*

oft ftß ^ö^ 5ter mit @pore ober ©c^enfel meiflerte, blicfte fte in ben

großen ©piegel hinein, ber am (Jnbe beö ©aale^ ^ing, unb SHenatuö

njinfte i^r ju.

23or SJZirjamö ^uge triumphierten ^leifc^, ^ußhi unb ®ei(l über bic

©eele unb alleö ©c^njere unb fprac|)en wie im ^iitu^ tjon Sob unb

Eleganz, tnbcö bk ©eflen bunt in i^r njeiterträumten. ©ie tüaib über*

flra^lt 00m ©c^neib in Slenatuö Diebe, 00m ^fü^flücföflil feiner ©ä§e
unb 5Bi^e — . @ie mupte ft4> niit ©enjalt ba^u jnjingen, ju füllen,

tcaö ßubmig füllte.

Submig blieb auc^ nac^ biefem SCu^flug milbc 5U i^r; fie liebte i^n

ä^nlic^ wie fit ba6 SBeltall liebte, ©ie fuc^te im .^lang ber Söne nac^

feiner ©eflalt unb fragte ängfllic^ nac^ i^rer 2kbt. ^k war fafi förper»

loö; fte oermit^te barin ba6 S(benteuerlic^e unb (Jrregenbe, ba$ i^r SKenatu^

gegeben ^atte.

©eö iOZorgenö !am er unb werfte fxe unbefangen — unb {i^te fte, wie

jum (5rfa$ für ©eträumteö, in irgenbeinen ©c^nell^ug hinein; man
fu^r 5ur Sournee. ©ie ^attt (Erfolge, wo^in f\t ftc^ toanbtt - unb er»»
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flQunte nur, tci^ füb* unb norbamerüanifc^e S5Iättet fte befpracf)«! unb

i^u S5ilbniö brockten, weil fle bo(|) s^*^ "^^^^ K"^ "^^'^z ^^^ eigentlich all

bicö galt, ©ie fo^ eö mie i^r eigeneö iDentmal an, wie ein leblofeö ©ing,

5u bem man m0t bringen fonnte; fte rettete i^r ^cf) oor biefer 23er=

fleinerung, bie in bie ©ommernoct)t flarrte. @ie ging mit bcr roeipen

3Ratbe an i^rem J^alfe mit ber 53otoöblumc i^re^ SRacfenö, mit ber fpöt=

ti|"ct)en ßiebe an i|?rec @firn, burc^ alle ^örten unb ©raufamteiten beB

ßittu6 ^inbur(|). ®ie fa^ bie D>ual i^rec ©aftfpielgenolJen an, bie baö

Seben in ©dcfe genäht l^atte unb prügelte; bie S3rüber ber 5(bbema mit

tränen über gepuberten S5acfen unb taB närrifc|>= geliebte JJütct)en om

^cpfe biß ^YozxQtiomnö. ©ie taumelten alle hinter i^r ^er, auc^) bmd)

bie nörblic^flen <BtaaUn, unb ^af(|)ten na(|> i^rer ©eele, bie lac|)tc unb

njeinte.

S(uf ber fKüdfa^xt nac^) (Europa (wicbcr oon fKio aus), auf fcf)njimmen=

bem ßujcuö^otel, fa^ fie t>om ^enfler i^rer Kajüte einen 2:otenÜopf über

bie ©ee gemalt, ber i^r 9lenatuö' 3^9^ 5" tragen fct)ien. (56 war

ber 9)?arqui6 be ®abe; n?eip, ^ocf) unb grauftg wanbelte er über bie

SöajTer ^in, bie i^n wie ^erau^quellenbe 9)?enfct)enaugen umfloffen. (5r

trug bk SHec^te geballt, alö ^öbe er allerlei ^^eitfc^en- unb ^riegögerät -

unb wieö mit ber anberen ^anb auf ein ^ol^freuj ^in, Pon bem ftct)

ber (J^rifiuö löfte. ^Die beiben ^ä^te näherten (Ic^ einanber, f\e glitten

kämpfen b oufeinanber ju unb begannen mit S3li§en ju flreiten — biö

9)?irjam, beö ©c^aufpielö nict)t me^r fä^ig, bleich in bie Kajüte jurücftrat.

SJZirjam l^ielt im ^rfc^recfen bie ^änbe Por i^re 25rujl. ^aB un*

geheure ©c^icffal, gleic^fam jum 5tt)eitenmal biefem ^einb ju begegnen,

überwältigte jle. 5(^nungen überfc^auerten fte, ba^ i^re S3iflon 3:iefereö

bebeute, unb bo0 fte biefem 9)?anne gegenüber ^u ^ampf ober Siebe be=

jlimmt werben fei — aU einer ©ewalt, mit bcr fte fi<^ gleich) i^rer ärgflcn

Sßibernatur auf 2ob ober '^teunbfCl^aft werbe auöeinanberfe^en müjTen.

iDie fur(|)tbaren ©alanterien ber ^arbinäle fprac|)en au6 feinen 5(ugen,

bie ©artenfefie ber Dlenaiffance Perweltten in feinem ®eft(|)t. (Jr war

oetbrannt in ben großen ©pielfälen unb ^rtgefotten in ja^Kofen SvotU

tompfen, er ^atte im ^aflno feine SJZueteln be^ertfcf)en gelernt unb im

@alön ftc^ an ^äc^ecfc^lägen erlufiigt.

Subwig Derfe^lte nic|)t, feine Stuftet)! über Slenatuß an 9J?irjam weiter»

jugeben. ^r fc|)ilberte i^n alö einen 9)?ann, ber gemäc|)lic^ Don einem

^iwan auö ju Sieblingöfrauen fprac^), — unb bitö S5ilb ©erfolgte fte alB

le^teö (Jrlebniö i^rer 5(merifafa^rt.

@ie fa^ in 23etlin i^rcn 23ater wieber unb fnüpfte an alle5 an, voa$

jur ^eimat gehörte, - unb blieb tro^ aüem burc|) jene SSiflon irgenbwic

in ber Srembe haften.
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3n bet 9Tä^e be$ ßittii^t^, in bem (tc jum crftcnmat aufgcttctcn war,

fa^ flß Slenatuö plö^lic^ in SÖeglettung t)on grauen, europätfc^cn ©ulfan^*

föpfen. ^in furchtbarer ^^uden burc^jucftc fxt — ju n)el(|)er geic war

er no(|) bem §efllanb ^erübergefomnten? ^üB irgenbetner Hemmung
grüßte er nic^t — unb nun war c^ eine traurige ©ac^c für ßubwtg, ju

beobachten, wk 9)?irjam errötete unb fxd) in ftc^ fe^rte. SDcnnoc^ war

fein ©efü^l be^ 9)?itleibcnö mit i^r ba6 ©c^önfle, waö er feit il^rem erflen

SCnblicf erlebt ^atte.

@ic liebte Dlenatuö nic^t, ftt ^a^te i^n, aber fie erregte flc^ nac^ il&m.

©eine ©ebanfen liefen nic^t wie ßubwigö ©ebanüen auf ft^ h^, t^ce

^unfl öetfagte; tco^ al(em füllte f\i ftc^ an biefen ^remblingömenfc^en

ftnnlic^ gebunben. ©ie wollte nic|>t me^r einfc^lafen, weil (le glaubte,

irgenb tttooB entginge i^r. 2Bie in ben 3^^^^" jüngflen SKu^meö prüfte

fie unruhig i^re Oefü^le nac^ unb ecfann ftc^ neue SKuancen. 5Benn fte

morgenö erwachte, fiür5te i^r auö bem 3Rirwana ber 3Rac|)t ber quälenbe

Öiebeögebanfe entgegen, mit bem fte ^^ ^benb aufgebort ^attz.

2Beil fie voie jur ßdt i^rer träume t>on ©olbener wieber fc|)lafwanbelte,

brachte ßubwig fte Ju einer längeren ^uc im (5tfc|)tale unter, in einer

5Weraner ^enfton in ber 3Rd^e ber ©ilfpromenaben. (5r ^atte t6 tiic^t

ocrl^inbern fönnen, ba^ Slenatuö, ber lc|te ßett um ben S^duä oft fpio*

nierte, ftc^ i^nen anfc^lo§, fein Reiben unb bk %nf\(^t ber ^Ir^tc üor^

fc^ü^enb, er ftürbe in näc|)fler ßtit - unb ba^ er fünftig^in befonber^

auf benjenigen SBegcn an5utrefpen war, bie auc^ ba6 ^ünfllerpaar bcDor*

5ugte. ®oc^ fa^ man il^n niemalö me^r in ©efellfc^aft ber ^unfl«»

rciterin §(bbema.

%i6 man i^m bann auf einer 93ergpartie begegnete, war ein ©efpräc^

unmöglich 5U umgeben, in beffen 23erlauf fic^ i^m 9)?irjam unbewußt

nä^er flellte. ®ie tranfen gemeinfam Kaffee auö ©läfern in ber SÖaube

unb gingen über ben <Sc|)nee. dB lag noc|) ©lanj in ber ßuft, barüber

fam Olioengeruc^ t)om ©üben ^ec; ein S5rünnlein fprang au6 bem

<Sc|)nee, ein ^eiligenbitb mit ?((penrofen — m\b brunten lag bie

SD?anbelblüte, fc^wingenber öenj. — SKenatuö, alt unb hii 2:afel nact>

feiner ©ewo^n^eit Aufgeräumtheit ^euct)elnb, fa^ lac^enb auf 9}?irjamö

Sugenb, über welcher bie S3erge ^^falter fangen, ^in buntler <Sc|)winbel

überfiel i^n plö^lic^, unb bcoor er wieber lachen fonnte, fläppte fein

9??unb einige 9J?ale auf unb ab. (5r pflücfte je^t am 23oben ©fabiofen

unb %^t)mian unb jecftac^ ftc^ bk ^änbe babei; er entblößte oor 3Rer=

oofttät feine S^^ne, alö eö gefc^a^. i>af, fein @efü^l womöglich erraten

fei unb für ba6 ^ünflterpaar einen ©efpräc^öf^ofp bilbe, wurmte i§n über

bie 9)?a^en; i^m war, al5 würbe er ftcf) in (SefeUfct)aft einer Unoibnung

feiner ^leibung bewupt — unb er Perbarg flct). dt litt ma^loö unter ben
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58ecftauli0!ei(en, bic ft<^ Subn?ig uiib SJ^irjam in feiner Oegenroact uneec=

einanbcc gejlattetcn.

?9?irJQm fe^rte »on biefem Sfuöflug fel^c Reifer jurücf, ettoaö 3Rccfif(|)e^,

SÖeltlic^e^ war in i^r aufgefprubcff. ©ie ging jum erf^enmal o^ne

Subwig au6, in ben ßauben um^et, am 'iSladtpla^, an ben Säben doc=

über, unb (ie^ flct) ^o» allem, voa6 ^atbe enthielt, anlocfen. ©ie mu^te

§(tem ^olen üor fo üiel ©c^ön^eit, ba6 ®(ücf tjon 5öergroiefen doU ju

ertragen. 3^r fiel SKenatuö ein, ben fie boc^ ju ^afTen t)orgegeben

^afte, unb nac^ bem fiz je$t ein offen eingeflanbeneö 33eclangen fpürte.

@ie njünfc^te fid^ ^elle 3Räc|)te unb bunfle^age ^erbei; fte fc^lummerte ein.

Sn i^rem 3;raum fanb {ie nic^t Slu^e, weil fl^ jlc^ quälte, jemanbem

na^ 5u bleiben, Don bem fte 6rtlict)*geiflig oerfc^icben roar. ^I^re J^aut

war bla^ mie nac^ über^i^ten 93äbern. @o folgte (Iß ^^^^ ^^n tauenben

©c^nee i^rer ^eimat flunbenlang bem ^oc^^eitömagen, ber bie ?(bbema

unb SKenatuö trug. 9)?irjam war im .^emb, fo f(|)limm tB erf4)ien; f\t

klammerte ftc^ an bie SRäbeu fefl, fie blicftc burc|) bk fpiegelnben @c^eiben

^inburc^ auf tia6 S5rautpaar unb bemerkte baB blü^enbe 2Bei^ über

Dlenatuö ^racE unb ben Sölumenfttau^ ber 9}?arcella ^bbema im 2Bogen.

<Sie fuhren wo^l breimal um ben ©c|)ulbau beö ^eimatborfeö, langfam

unb traurig, f\t lenften, fnirfc^enb im ©anb, jum ©ünenmeg ein, an

ber S3itla Pon ßubwigö 23ater Porüber, unb fentten im näc^fien ©ommer
(bcnn eö n?ar ©ommer genjorben!) fo ^oc^5eitö!utfc^e wie S5efpannung

in bic laue ©ce l^inein. iDort, mo bic ©c^mämme flc^ an ©feinen

ringelten, war eine Slofenl^ecfe aufgebaut wotben. 9)?iriam wmfte —

fct)luct)jcnb in ©lücffeligfeit - icf) liebe bic^ nomlict) — unb 2Bort=

gebärben fprubeltcn wie 2Ba|Terbä($)e.

^{B fte erwacf)te unb am ^ur^auö SKcnatuä begegnete, lie^ fic ftc^

pom @efü^l ber ©tunbc foweit Pcrleiten, ta^ fte i^n auf einem feiner

©pajicrgänge ju begleiten Pcrfprac^. ©ewö^nt, jeber Srtcbri(|)tung i^reö

©eifle^ fofort nac|)jugel^en, Dcrfagte fte i^m aucf> bie anberc 95itte nicf>f,

i^m auf fein gimmer 3U folgen.

<So betrat fIc bcnn an feiner ^titz in Obermaiö toB JJotel, ba6 er

bewohnte, würbe inö erfte @tocfwer! hinaufgefahren unb fpürte fogleic^

in ben 5ßänben unb ßüften beö 3»^'^^'^^/ ^^^^ ^^W^ f^^ ^"^ 5D^enfc^

im 3:icf(]en nic^t glücflic^. S(uf einem 2:ifct)C^en lagen galante S5riefe.

9)?irjam warb burc^ Slenatuö 5(rt, ©egenfiänbe unb S5ebienung an^u^

fahren, wieber um ein tlcine^ i^m entfrembet. ©ein 5)iener war STlegerj

er fniete cor i^r unb reict>te ^onfett.

SKenafuö jog einen ©tu^l in bie 9Rä^e be6 ^iii^ciä, boc^ wollte SJtirjam

porerfl i^ren @ct)leier, i^ren .^ut ablegen. @ie ^ob bie 5(rmc biö 5ur

.^ö^c bz6 Stütze, \iz ging, ungeüünflelt unb bennoc|> leife. iDann tarn fte
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roieber, ocbnefe ittoa^ on i^rem S^aat unb hat um bie üctfpro(t)enen

SKeifefti^jen. <Statt befTen begann SKenatuö unt)ecmit(el( »on feinem ßeben

5U cr^ä^len.

^c nju^te eö !aum, ob ec auf 9)?trjam obcc übec ftc ^inauö inö Un»

enblict>e bltcffc. @c füllte nt(|)C baö S3ebütfniö, fte ju feineu ©eliebten ju

machen, no(|) bk locfenbe ßufl, f\^ t)on i^c wie oon bec §(bbema bezeugen

§u lajTen — biefe Siebe berührte flc^, ^^\^¥f ^^^ ^^ ^^^^^ ""^^^t """^ ^'"

wenig mit aßem (Jnblic^en, fte f(|)n)ebfe übet ben ©ingen unb fanb i^c

3tel in einer @e^nfu(|>t nac^ ?(uflöfung, nac^ bem Sobe, mit bem i^m

bie ^r5(e fc^on in 0lio gebro^t Ratten. (^6 gab gclen!feine ©eelen unb

raffinierte ^ngeüöpfe, e6 gab 3ierlic^e fc|)tt)ar5e S5etrügerinncn, ein 9??enuete

auö bem 9lofo!o — am meiften aber üermo^te i^n SJZirjam ju erfcflüftern,

bie monbän unb fanft, n>ei^ unb feiben immer wie auö ^on^erffälen glitt.

^rfl nad^ längerer SBeile, aU er feine Antwort befam, hiba^tt er,

wo^in er ftc^ verloren ^ättt, dt bewegte tk ^änbe, aU ^ättt er f(|lon

§u tief flc^ aufgebecft.

©ie ^atti, wie fte nun ernfl^aft mit i^m bk 93ilber burct>blätterte, eine

S{rt bie SBorte ganj hinten im ^e^lfopf ju bilben, bk i^c ein rü^rcnbe^

5(nfe^en t>or i^m »erlief, ^r begann ftc^ wieber — vok in tiefer

(Erinnerung — nac^ einem ungeCü^ten ^u^, einem unausgeführten

^(benteucr ju fernen, weil er ba^inter eine (B($ön^eit vermutete, bie

i^m frcmb geworben war. ^Der ^anfan feiner ^n^in^te i^gte f\<^ fc^lafen.

2ag feine ©ee(e nic^t jum ecfienmal feufc^ im 2id)t bcr ^erjen,

üor biefen t>erf(|)lofrenen ac|)t3e^n 3a^ren, oor ber fpöttifc^en, gerben Siebe

an i^rer ©tirn?

5[BeU 3)?irjam ^d^Ukt unb ^ut »orl^er ju l^aflig abgelegt ^atte, löf^e

ft(|) eine Sßelte i^reö ^aareS unb glitt an i^rem SHücfen ^ernieber, tüaB

fte ganj tlein unb Ünblic^) auöfel^enb machte. ®ur(|) Subwig in biefen

jDingen an Unbefangenheit gewohnt, tat ftt ni(|>tö weiter aB unter be*

^utfamem Säckeln bie Unorbnung ber ^rifur wieber ins Ole(|)te 5U bringen,

hingegen für SlenatuS biefe ^anblung ettoaö (Entfc^eibenbeS unb 5(u^ers

orbentlic^eö bebeutete.

Wit (Erflaunen würbe er nämlich gewahr, ba^ eine felbfllofe ®ütc in

i^m ^eraufquoll, bie f\(^ oon ?(ugenblicf ju 5(ugcnblic! t>erflärtte unb bie

in bem (Jntfct)lu|Te gipfelte, 9)Zirjam i^rem 23egleiter ju laffen. 5Bar er

nic^t fct)on oon je^er por i^r beS körperlichen, ^igenfüc^tigen entfleibet

gewefen? 5ßie gut ba6 war, bicS ®lücf für einen ^remben ju woücn!

9Bie gut, wenn alle SSorfiellungen, alle Konventionen, alle ©c^ranfen

abfielen unb man bem Sßefentlic^en nä^er rücfte! (SBeil er nid^t weinen

tonnte Por ©c^mer^, fo fct)lucfte er nur.) dt war ein ^^arpenü bec

©eele gewefen bis je^t; nun war er abelig. ®er %bü beS SSer^ic^tS er^ob
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i^n jum 3RobiIe. 2Bic gut taä mar, boö ®(ücf bcö Dlä($flen ju Üof^en!

iDcn ^Quc^ t)on i^ier SBefen^eit, bec je^t an feinem Slrmel haftete, bem

3Rä(^flen ^in^ugeben — wie wac ba6 ooü @üte!

^ine fceunblic^e ^Ballung ßubwig gegenüber bemächtigte (Ic^) feiner, er

gebeerte mit 9leue feiner früheren geinbfeligfeit unb wollte gut mac|)en,

Yüa6 llc^ no(|) beffern liep. (5r wünfc^te e^, ben heutigen ?(benb mit i^m

©erbringen ju fönnen, mit i^m 5U britt bie Selber ju burc^fc^reiten,

iÖ?irjamö ^reunb ju fein, nic^tö weiter fonft! dt geleitete fte ««^ f^in^"

3immern unb fct)lug i^r Dor gemeinfam üoc ßubwig mit i^r Einzutreten

unb i^n ju einer geier einjulaben. - ^i$ er mit i^r auf ber «Strafe

war, wollte er ncc|) einmal jurücfte^ren unb ßubmig fogleic|) T?on feinem

^otel auB 'm6 ^ur^auö ^um 3;re|fpunct bereuen - 3)?irjam wieö i^n

inbeJTen auf bci6 nä^erlicgenbe 2:elepEon beö ^oflamtö ^in, ba6 i^m ben

3eitDerlufl fparen fonnte. dt gab i^rem SSorfct)lag nac^ - unb ^örte im

5(ugenblicf feinet (5ntfc|)lu|Teö ein feltfameö Sachen ber Obermaifer SKägbe

in ba6 ©c^weigen feincö ^er^enö fallen.

S3reitbeinig fianben S5ürger t>or ben Selep^onjeüen unb liefen niemanben

nähertreten, bie ^oflbeamten jitterten mit ben ^änben unb befümmerten

jic^ nic^t im geiingflen um feine 23efct)werben. Dlenatuö fpürte ein

Surücffallen in fein Herrentum. iDie anerzogene 5urc|)t, cor einer ®ame

nic^t genug energif(t) ju erfct)einen, ri^ i^n aus feiner frommen (Stimmung

in fc^arfen 2Bortn?ec|)fet hinein unb fieigerte i^n ju folc^em ®rabe blauer

Erregung, ba^ er faft tätlich ju werben bro^te.

5(1^ er bann enblicf) in einer S^ße ftanb, füllte er eine bunfle 'iSflaf^t

com anbern ^nbc ber Leitung ^er gegen i^n wac^fen. dB tarn md
Untjoc^ergefe^eneö auö bem ©prac^ro^r, ber ^örer fc|)wantte in feiner

J^anb - unb baB, toaB Strjte lange porau^gefe^en Ratten, würbe jur

^ffia^r^eit: ber plö^lic^e Jperjfd^lag. - dt fc^lug mit bumpfem galt gegen

bie J^ol^tür ber Seüe, fein SSor^emb bucfelte ftc^ jur 5Befle ^erauö; mil

i^m 9)Zirjam bie JJäriigfeit beö SBillenö entzogen ^atte, war er verloren . . .

©ein Untertiefer tlappte fc|)on auf bie 23ru|l ^erab, bie ^^lomben klangen

^ait aufeinanber - ba fnietc 3)?irjam an feiner ©eite unb bettete i^n in

i^rem (Sct)o^e.

^r ^atte bereite fein 5pnifc|)e3 ^^ DerlalJen, er fa^ ftd) felber in i^rem

©c^o^e liegen; Sieligion, fonfl SSolföbänbigungömittel in feinen 5(ugen,

er^ö^te i^n auflöfenb über jlc^ felbft. ^ann ©erlief i^n @rbe unb

(Sorge unb Jpaltung. ?(c^, er beburfte i^rer nic^t me^r! ©efüllc

mit inneren ^Betten war er auf einmal. (So leuc^tenb bo(|) — ba^ war

fc^on ©Ott-Stoff, ber i^n erfüllte, ber gro|5 erfl machte, wa^ bemütig

war, unb ber je§t purpurn fein ©eftc^t in SJZirjamö oerflellte, bi6 er

üecfc|)ieb.
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9J?trjam üecmo(|)(e fic^ faum an feinet ©et(c aufreche ju ermatten. @te

weinte über ber Seiche unb merffe eö nic^X, aB man SKenatu^ au5 i^rem

©c^e^e in fein S^otei fortfc|)affte. @ie lief in bie 3Rd^e bec ®itf»

promenaben 5urücf, in i^c ^enftonat unb ju ßubroig unb er^d^lte i^m

oöe^. - ^t breitere feinen 5(rm um f\t unb führte fte öuf fein ^immti.

dt legte fte ootflc^tig auf ben jDiman, bann ging ec tangfam; et nicEfe

i^c 5u.

S3ei feinet 5>^eunbIic^Üeit begann fte einjufcf)Iafen unb getiet in jene

reatlenbe ?(tmofp^äce hinein, bic ben 3"f^^"^ jtrifc^en ©c^faf unb 2Bac^s

^zit hübet ©ie ^atte oergeffen, ba^ SKenatuö geflorben mat-, fte befc^Io^,

i^n auf tet ©teile 5U befu($en, t)or i^m ju »einen.

jDie ^Dingc, bie Umgebung tet ^enjlon f4>ienen in rätfel^after 5Beifc

teränbert 5U fein. (5ine nac^tnjanblettfc^e ©fimmung lag übet allem unb

Wlt^itan flreute ftc^ o«f jeben ©egenflanb. !©ie bunfle 2;ceppe na^m

9J?icjam mit 8ei(|)tigteit, bk fc|)n?ere .^auötür f4)ien ftct) »on felbet ju

öffnen. 23ot i^t lag ni($)t 9)?eran, e^ njaten bk Tropen; fte fa^, roie übet

bem ^Dampfet ba6 ^reuj beö @übenö ben JJimmel fc^mücfte.

©er S3etlinec 3"'ßr9^^on?n brachte einen .^tug ^ccbci, et fe^te i^n

niebet. - 3<l) fwcl;e SHenatu^, erEläcte 9J?irjam; unb bet ßwetgtlomn

f4)lürfte tjon bannen. 9)?an ^öcte ben ©c^cei eineö SBcibe^ auf einet

©tra^e - baö njat bk 5(bbema. — @ie fu0t JKenatuö ! fagte bet 5a^n=

lofe ^'(üiv^tiovon.

!^k S3rübet . btt ?(bbe'ma famen ^erbei, fn ttugen (St6(|e unb ^öljetne

§ü0e, unb bie im 3^"^^"^ abgeftütjt rcauen, warfen mit ^leifc^ au^ offenen

©täbern. Dlenatuö ^attc f\e ju .Krüppeln gemacht — SJZitjam etfanntc

baB je^t — nun täct)ten ft0 alle an i^t füt feine ©eroalttaten — ©ic

(Jtbfel tief 9)?arcelle 5(bbcma; fit fu4)t Slenatuö, ttinf a\i6 bem ^tug!

— unb bie mit i^t im 3^»^^"^ waren, ergriffen fte unb fcf)leppten fte öot

ben .^tug beö Öeibö, ben bet 3">erg!loirn ^erbeigefct)afft ^atu,

9)?irjam fio^ burct) bie brafllianifc^e Slad^t; bie ?(ngfl fa^ i^t wie ein

.^obolb im 9^acEen. iDa waren unf[(|)tbare J^inbernifTe, bk plö^tic^ i^rcn

ßeib umflricften, ©fabiofen unb 2:^pmian von bit 23ecgpartie, mit bcnen

He n<^ ^erumflreiten mu^te. 9)?anct)mal fc|)ien fi6) ein ä^aumflamm quet

tjot i^re S3rüfle ju legen — fxe aber glitt übet i^n tok ein Öuftgcifl

hinweg. SBenn fte einen 5(ugenblicf ?(tem fc^öpfte, ^örte fte baB Jpäms

mern i^reö ^erjenö 5U |I0 herauf klingen, inbeflen bnntc cö auc^ bet

©alopp i^ret 23etfolget fein, bie ^intet i^t ^et waren. Unuermittelt faf^

fte i^t ^enftonat wieber üor fi<l> liegen; faft wäre fie an ber 2ürc

geflür^t. ^^re J^Önbe wühlten in i^rem @elbtäfc^c|)en unb fanben erf^

nac|) unerträglich langen 9J?inuten bie ©4)lüffel barin t>or. @ie 5wängte

fte nur mit 9??ü^fal ^erauö; ber ^aufc hinter i^t war beängfligenb na^;
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fte faflefc ficbernb bic gütlungcn ab - f\t litt für fKmatuB ! - ftc rü«el(c

mif geframpften 5i"9^r" ^m 3:ürDeufct)Iuf;, bec falt roie ein ^ifc^) voat.

2Bie bei JKenatuö glitt i^c toB j^aac ^erab; fte brac^ in bie ^nie.

3n biefem ^(ugenblicf ^atu boö ßeiben f\e eingeholt, ©ie klingen bcr

3RicffQnger, bie f\(^ in i^ren SKücfen fenften, waren fc|)acf rcie ©äuren.

©ie jerteilten i^re Organe, (Iß froren i^re 3Rert)en, i^c ©e^irn. ©ie flie^

einen b(a|Ten, 5itternben ©c^rei au6 - unb erwachte.

Subrüig fianb neben i^rem ßager unb retct)fe i^r SJ^ebijin. ®ie lag im

Steber unb gab jlc^) bec ^ranE^eit ^in, bk n)oc|)enlang i^cen Körper ht^

breite, ^oct) löfte (14) ^iß oiftonäre (Spannung in i^r. ^\^vt ©inne be*

lebten (lc|), (le n?arf fte jur ©enefung auf ßubroigö 2iibi — unb njufc^

(10 rein.

3n ben 5agen i^rec betonten ßeibenfc^affönjallungen n>ar fte nit^t fä^ig

gewefen, ©ebanten ju lefen, je^t, in ber "^txt i^rer SKefonoalef5en3, be*

rcegten ftc^ bie Sippen bec 9)Zenf(|>en n?iebcc unb »errieten i^r, roaö bk

©eelen füllten: xoaB ßubroig auf (le übertrug. 2Benn ein Cuft^auc^) um
(le nje^te, fo war eö Subroig, bec i^r förperlic^ nähertrat, ©ie läuterten

beibe i^re 53erbinbung auö bec biö^ectgen ©eiftigEeit ^u abgeflärter ©innen*

lufl empor, bic i^ren Urgrunb in einer ®emeinfc|)aft auf fremben ©ternen

^afte. ©ie waren bort t>or ^oi^itan^tvibin @efc|)n)iflec geroefen, bk man
»ermä^lte, in einem f(|)mer5li(|)en unb füpen Kultus, ben ßubmig auf

bem jtinberfefl fc|)on in (lct> gefüllt ^^Oiitt.

©obalb SJJirjam miebcr ^ergefletlt n?ar, begann fte auf bem ^eOIanb

neuen SKu^m um ftcf) ^u fammeln. ©ie flanb nac^ bec ^ranf^eit auf

bem JJö^epunft i^reö .^önncnö, auf einem (Sipfel, t>on bem (le (lct> ge«

fa^rloö inö ^^^ifcl'e oerlieren fonnte. ©ie fam t>on einer erflen SJZorgen*

fa^rt in ben ©aal, in ben 3ir!u^, fletö mit ©onne unb @olb in frifc^Jen

^änben jurücf. @co^, fremb unb fommerlicf) behüten (Ic^ 'Qiäbit ooc

23a^n^öfen auö, auf bk [\t ^inauötrat; fte mar be^ie^ungöloö ju allen

SBefen unb liebte fte bennoc^, weil fte abenbö ©tcöme pon @ei|1 mit

i^nen wect)feln würbe, ©ic burc^reifle Europa unb fammelte Siebe um
(tc|), an Pielen Orten, ©ie lernte im @egenfa§ ju i^rem 5raum Sdtiflen

tennen, bie i^r ergeben waren. 2Benn fte in anberen Sänbern mit neuer

Siebe umgeben würbe, fc^mer^te eö fte; fte füllte ftct? traurig, ©ie begann

nac|) ©Ott 5u »erlangen, ber all biefc S3äc|)e in ftct> aufnähme unb fic^

mit i^nen ju einem ein3igen ©trom vereinigte.

^ie ©ct)ön^eit ©otteö, bec 2Belt, wucbe übermäcfjtig in i^r - wie

(Ie bic ©tranbfleiber beim ^inberfcfl bebiängt Ratten! — fic glaubte üoc

Oberfuße 3ugrunbc ju ge^en. ©ic na^m auö einer ^to!bt nic^t^ an»

beceö mit al^ baö 5(ct)felbanb eineö 9J?äbel^ pom (J^oc über rofigen

©c^ultern — unb litt barunter wie unter ber ^wigEeit. ©ie lernte bo^
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lac^enbe ^luibum occfle^en, baö bte f(|)onen Wugcnpaace »on ßiebeölcufcn

t)urct)flrömt. @ie fa^ ©übenglanb, ben Slorben (Juropaö, ^'open^agen,

bo^ eine blonbe Dlabledn mat , boB ^el^roerf bec grauäugigen ^cau üon

(Stocf^olm, ben üeifc^neiCen ^intu^ in ^^jurgacben. ©aö ^^avabieö njac

in bte 5SaumÜconen ^inabgefliegen; bec Söintec fc|)lo^ bie Greife i^ceö

Öeben^.

3n 25erlin erglänzte ber ©c^nee unter i^cec Secü^rung, a{6 fte (tc^

wiebec bec Statte näherte, oon ber fte ausgegangen roat.

9}?irjam unb ßubwig blieben allein in ber SKä^e ber ^riebric^öbrücfe.

©ie kauften 5(pfelftnen unb Sannen^meige; @orte^ Sachen tarn über i^re

JJeimltc^teit. ®ie 2Belt mar ein ^^fefferfucfeen^äuöc^en — o, bk ^on*

turen bes ^Domö im ®c|)nee! — ®ie ©timmen ber 9)?enfc|)en klangen

tüie @(|)ltttenglocfen; bie D^ren trugen (Erfüllung im fc^weigenben ®ct)nee!

^a6 ©lücE n?ar übergroß, bk ©eele metallif^ unb fc^luc^^enb — ba

tü^U ßu&n?tg 9}Ztrjam burc^ i^cen @0leier ^inburc^. (5r führte fxz in6

^otel, unb weil i^r ^u^ an i^m fort^oftete, gab er feinem iDafein in

i^r 23erec^tigung. ©ie f(|)enfte fi^ i^m mit fc|)euer, gefenfter ©firn;

fte tt?arb tief unb ru^ig unter feinen ^üfjen. ©o oft ftß in t)iefer S^ac^t

an i^m tranf, fielen ^iodm feinet 2Befenö in i^r SBei^nac^tS^erj.

®ie reiften f(|)on am fotgenben 5ag; t$ tcat i^nen felbfloerfiänblic^,

fic^ bor^tn lieber ein^ureifen, wo i^re 2;röume geroac^fen njaren. ^m
93abeborf f(|>lief jeber 5(ugenblicf wie eine SBafferrofe; fit griffen hinein

in ben @(|)ilffee ber ^dt unb runbeten bk ©e^unben ^u SSolIfornmen*

Reiten ah. 2Bie ade 2)inge in |1(|) felber ruhten, erf(|)ien i^nen jeber Sag
DoU ®lücf unb Poü @üte, unb wie in Sautropfen ©onne funtelt, flra^lte

ba6 ©ilber i^rer ®emeinfam!eit

(5ö war im ^uni, bk (Jrbe gab SBei^rauc^ ab, aU 51)?irjam allein auf

ber 5Düne fa^. gumeilen famen ©locfen auf flß 5"/ "^ie 2Bellengebirge,

umfpülten fte unb perebbten wicber im ©tranbe. ©ie fc^lo^ bie 5(ugen,

fpürte in ber gerne boB «Siebengeflirn eineö 9)?ücfentan5eS — unb fo*

gleich fc^ien SÖinb unb ©trau(|) an i^r porüber^ureifen, b'iB fte fc^lum*

merte. dB glänzte bie 5Belt beB SBefenlofen - ba trat i^re 9)?utter auf

fte au unb berührte i^ren ©c^op - ba^ (te bk erfien Söne ber 5c«c|)t

unb i^re !ünfttge 9)?elobie »erfpürte.

23erfünbigung fenfte ft(t) auf 9J?irjam nieber, 3Reueö unb 5(^nungöDoneö

in i^r trunteneö JJer^. (Sie fenfte baB JJaupt, fte fanb fic^ im ^örper=

lic|)en nic^t me^r aurec^t, fte füllte fict) «?ie als ^inb unter btB alten

iDoftorö SÖerü^rung im ^öabeborf. @ie würbe ben 9J(enfct)en ber 3"*
fünft gebären, erfuhr {k, bem baö (Erlebnis flcf) inö innere wanbelt -
ben Jpeilanb uon morgen, ber alle Kriege jerbric^t unb bem baB ditak

m feinen Singern jcrrinnt wie ein nu^lofer Sag.
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jDa roucbe SJ^icjam bic fcligfic ^rau beö ^imm(irc|)en ?((p^abctö, bic

blü^cnbe ßepfc fang immcc in i^c, bk ^lec^tc fiel auf bie gefc^ni^fe 2Biege

^erab — unb Pulpen brachen blutig auö intern @(|)o^.

©paterer Sinbrucf gegenüber einem eigenen 2ßerf

3d) fucfe in mein SJerf

,,59norabimuö",

vor 3at)ren in brei 3«^«" reilbefler, trirbelnbfier, aütenlifter Slrbeit n)uct)fig|l gefdjricben,

fein Slailtag, fein SKul)tag, fein „'^uiQt\)"taq,

fein

„Seier's unb fein „(Sonntag",

bie bicfcn, gelben, gleichmäßig gefd)id)tetcn (gtöfe Äonaeptpapicr

immer aieber »erfc^rumpelnb, immer »ieber fid) böufenb,

eö muf, eö mu§, eö muß, ee mu§,

jeben 9}iorgen aic auö @tflt)f, ieben 5ibenb reieber roie ouö 'iglei,

eö muf, eö muß, eö mu^, eö muß,

eg

muß,

noct) im Traum roie unter einer £aft, twic unter einer JKiefenlafl, t»ie unter einer feiigen mict» ainbcnb,

beglucft, »crjücft, entrürft,

berufen,

tcie 3u einer @enbung begnobet, t»ie ju einer ©cnbung gebcnebeit, wie au einer (genbung gcfegnet,

«»ic ju einer ©enbung auöer»ät)It

„erforen",

ie^t,

nad)bem aüeö

vorbei,

nac^bem aüeö üerraufd)t, na(t>bem aüii

„vergeiTen",

roie burct) ein ficineö, oertDitterteö, jufäfligeö Sflunloctj,

in einen Alten,

frcmben,

von einem anbern gepflanjten,

öon einem anbern getiegten, »on einem anbern gepflegten,

nie betretenen, nie gefet)enen,

üertt5unfct)cncn,

bunfel pbantaftifd) Iabprintl)ifct> veraacbfencn, bicratifd) mommutbäumigen,

erotifd) übcrrafc^cnb beraufctcnb »crblüffenben,

t)unberttaufenbbliitigen

©arten!

©eltfam,
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©iefe . . . Knorren . . . tiefe . . . ©tubbcn , . . biefe . . . ©tummen . .
. biefe

s:)icfe »irr »eraicfelten, irr ocrjalcfelten,

übenrt)ifd)en,

übcrftnnlid)en, überreeltlid)«!

Sauberblumen*

©n (Summen, ein ©ingcn,

ein Sittern, ein g(ittern, ein gleitenbeö ©littern;

ein fonfcerbar fmaragbgrün amarantrot türfiöblauer 5Bunl)ert)ogeI

mit fteil^oct» grellgolt) büijentJem @onnenfcbopf

unb parabiefifc^ märc^enl)aft arguöäugig iriebunt fd)iaernt)em 5])^5ni)rfc|in)eif,

»on fipper, aipper £ianenfct)aufel

»erfctjmißt nacb einem 5[Reergreiö lugenb, ber unter bufc^igen ^Augenbrauen,

»eipaarig, norbifd), buncnt)aft, glattrajterter alö (Sd)opent)auer, geHü^t auf feinen 5tnoten(locf,

im ©ro^paterrocf, mit ©rogoatermorbern,

oon unten ber, auft»ärtö,

klugen in Siuge,

®(^nabel gegen (gcbnabel,

ioera)ügenMui§trauif4)''bürbei^ig

il)n

anglupt!

gt»»aö in mir Iad)t, ettvaö in mir »»eint, bie (Sonne auf feinen (Sc^jeitel fct)eint
—

„Dntel £ul>a)ig"!

2lrm in 2trm,

burc^ bie lange SlUee,

auö ber mattfern ein S)a\ii glönat,

piaubernb,

lacbenb, aufgeräumt,

bie jungen ^erjen »oU Smtracbt, bie ©eelen üoU Unfcbulb,

je^t fröblid) ficb bücfenb unb «Slumcn pflücfenb,

jeßt aieber jubelnb binter einem (Sct)metterling ber,

ber buntbunt baponblinft,

in leidjten, U^ttn grüblingöfleibern,

an ber fRtö^un bei ber einen, bei ber anbern an ber £infen,

aufblinfcrnb, aufflinEcrnb, feinbräl)tig,

ein ©olbfettcben,

fonfi,

bie eine mie bie anbre, bie anbre »ie bie eine,

ununterfcbeibbar,

iwci Q5lumen felber, saci ©ct)mctterlinge,

jtDci liebe, bolbe, gute, golbne,

fü^e,

®efd)5pfc!

„SWoriannc'^üJiariette"!!
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bic (gd)ritte febcrnb, bic (?ct)läfenl)aare fd)oii ergraut,

gcbucft rcie ein liger,

fprungbereit,

tcn fernen geint», fcaö gerne roitternl»,

bie grc^e J)unfell)eit,

bflö Unbefflnnte, baö fI4) Don aUen (Reiten auf it)n (lurjt,

mit irren ^Jugcn ju t)urct)tringen fudjenb:

,®el)r biet)! 3ct) fa§ bid)! 3ct fag bid)! 2Bet)r bid)!" 5Wan tüt)It: bie 2Be(t utn ii)n liegt grau, ber ©arten »fl nidjt

„®corg"!

Unb

... ber bort? , .

.

©er?

3n langem, weitem, purpurnem galtentalar,

gebücft,

am Brunnen,

am „*^^utten>, Xritoncn» unb ^^ajabenbrunnen",

auö bem i^n gramüoU, (eibperftert,

t)erme(inunterbrflmt,

fein alteö, vßei)ee, roelfeö, bla^tS,

eigeneö

ÄummerantliJj

anblicft?

„5Birt(id)er ©e^eimer Überregierungörat, (Jrjellenj,

SKeftor ber griebrict» 23JiIl)eImöiUnioerfität,

'Profeffor ©ohor ©ufroD-^SRegniev"!

„Xotü

Sotü ... 2iae, aUeö, aüe . . . tot!!

©cfcljlagner . . . aB . . . jpiobü . . . ©efctiagner ... aU . . . jrjiobü"

Unb

€ud) . . . (Jud),

bie 3l)r nie gelebt ... bic 3l)r niemalö twart,

Sud),

bie ict) mir, bennoct) unb tro^bem, anberö alö lebenb, atmenb reie mict),

benfenb, fü^Ienb, empftnbenb, ttie id) benfenbcr, füt)Ienbcr, empftnbenber felb(t nie luar,

übert)aupt gar nid)t l)atte t3or|leUen fönnen,

Sud), gud- .
• . „fctiuf" id)?

„@ct)uf" id) . . . trie jenen . . . „©arten"?

S5on frember „@d)ulb", pon frember „@ül)ne",

bie beibe,

beibe
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nur in meinem ^irn

ein feltfam fonterbareö ^d)attenteben lebten,

bebrücftcr, jerfiücFter,

aU wenn mein eigenem, roteß, fctdögenbeö ^era in jebem von Suc^ felbjl gefct^Iagcn l>ätte?

34) tienfc bie ©tnnben,

»ieltaufcnbfact),

ba <£uer Q5Iut meinö aar unb meinö nict)t meinö,

H 31)«* ou^ niir fprad)t unb ic^ auö (£u(^,

ba roir alle nur

ginö,

mir fe(E«(i . . . ein 933unber,

mir felbft ... ein @et)eininiö . . . mir felbft ... ein SRätfel,

unb

Jaffe eö ni4)t. . . unb . . . faffe cö nict)t!

®er beutfc^e 9)?aöfettbatt

•v^ci-^act Hauptmann ^at eine bmmafifc^e ^^antafte „ÜDec met^c

\Oj ^eilanb" gcfc^cteben. 3" ^i" fanffmütigeö fc^öneö unb befabent

^-^
f(|)n)ac|)eö 9)Ze;:ifo bn(|)t eine milifarifierte ^^riflen^ocbe fpanifc^ec

S(btunf( ein. ©er .^aifec bec 59Te;:ifanec, ben »ei^ei^enen tt)ei§en S)?ef(]aö

ecmorfcnb, erlebt feine jDeöiüuftoniecung; ta^ (I^iiflcntum tokb entlarot.

(i6 (te^t fo auö: entlatoe. Wlit ^lüc^en auf baö c^iijUic^e aiaubgellnbel

enbet tas ©tücf.

3>ie ^unflorbeif, bie baüaben^affe ^onjeption Oe^t nic^t jur (Jcöcferung.

3Bie in einem S3ilb »on SKembranbt liegt ofleö ßic^C auf 9)?onfe5uma,

bem ^ai^et. ®ie Umgebung ift ^otie, winbef ftc^ n^c&c obec weniger

üerfc^attet in ben ^intecgrunb»

3Rac^ bec Settüre beö ©tücfeö frage ic^ mic^, n)a5 boö ^d^t, ben

9)?e;:iÜaner fo inö ßic^t, allein inö ßic|)t ju fieüen. >Diefe^ «StücE ifl 5(ns

flageliteratur, ni0t anberö n?ie bk bekannte ber jüngeren unb jungen. ®ec

(^rifllt(|)e 59Ztlitär|laat wkb t)on jemanb mit Infamie belegt, ber oerwirrt,

bebiücEt ifl oom .^ricg obec »om (I^ciflenfum, obec üon i^cer UnDerträg*

Iic|)teit.

Sc^ ^abe meine (Jinroanbe. ^Die angeblicf) polare Spannung 5it)ifc^en

(J^riflentum unb .^riegertum mac|)t auf mic^ na(|) einiger ^dt teinen

(JinbtucE. SSlan tann ben c^ri(^lict)en SJZilitäcflaat jur eigenen @enug*
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fuung aU ^öedogen^eit bejcict^ncn; oiel gefc^afTt ift bamic ni(i}t. 5Bi|Tem

fc^aftlid;en unb ^Ba^r^eitö^njecfen bicncn religtöfe ^öocneltung«" ""^ 5^^'

donen Don JJauö auö nic^(; jebec creubc feinen ©cf)a^ an ^^eoiicn unb

55ilbecn, baut i^n auö, benu^t i^n für feine tleinen netten 3TOecfe. aDoö

ifl alleö. ©ebgcn wirb überhaupt nic^t. «Solche teligiöfe Se^rc tfl roic

eine ©arten^aree; wenn ein Jpunb ober eine ^'a^e fte betrachtet, fo ifl bk

S^ade Dölliger Unftnn, benn an ftc^) ^aben natürlich bie gä^ne unb bcc

©ttel feinen «Sinn; bie J^atte mu0 im gufammen^ang mit bem arbeiten*

ben ©ärtner betra(i>tet werben; bann üerfte^t man flc- ®ie ^oangelien

a\6 rein literarifc^eö ^öofument ftnb irreal; jeweilö mu^ ^injugefi^rieben

werben, wer es glaubt, wann er eö glaubt, wie unb warum. ®ie ^oam

geltenßläubigen ber t>erfct)iebenen geitalter unb 3onen lafTen ftct) nicf)t mit»

einanber »ergleid^en; bicfelben tropfen Opium beruhigen ben (Jrwac|)fenen,

erregen ben SKerüöfen unb bringen i^n ^um S5re4)en, töten einen (Säug=

ling, fmb wiifungöloö beim ©äufer, oerfe^en eine 9}iauö in Krämpfe;

unb alleö ftnb Opiumgläubige.

Sfflan tarn fe^c lcict>t fagen: baö ^^riflentum pa^f ntc|>t au ben friegc*

rtfc|)en «Spaniern ober ju unö. ^(^ finbe, eö pa^t gana fc^ön. ^an
überzeuge ftc|>, jä^le bie ga^l ber (J^rijlen: ba6 ifl mein 23eweiö. ?9?it

t^eologifcten @pi^finbigteiten: wa^r unb unwahr, moralifc|)em ^ntfe^en

Id^t fl4> «'«nis anfangen, ©ie ©ac^e mu§ onberö gefaxt werben; bann

l^ßrt freiließ bie (Jntriiflung auf unb man mu^ fiel) efwaö ^ü^le aneignen,

eine Temperatur, bie bem tragifc|)en ^at^o^ nict)t günfltg ifl.

9iOC^ me^r. JDie übermenfct)lic^e ®üte ^Dionte^umaö i|^ eine 3Ric^tö=

würbigEeit gegen .^orte^. ®egen Spanier, (Europäer unb mic|). 3<^ pco*

teflicre gegen tie falfCben SJZa^jläbe unb ^onflruütionen. Svo^eit i|l baä

wa^re (Seft(t)t ^DZontejumaö.

^c|) lobe bie ©panier, gegen SD^ontejuma. ^(i} lobe aUemal bie Slealität

gegen ben 5raum, unb ben ^raum nur, wenn er fc^öpferifc^ unb ric|)tung=

gebenb ifl. 3}?onte5uma, prächtig alö bic|)tcrifct)c .^onjeption, tiefimnig

unb rü^renb, feinen ^^affionöweg gebenb, - er bient niemanbem alö ber

!IDict)tung ©er^art .^auptmannö. ^d^ fage taS für feinen al^ für micf).

^ier wirb einer ben Spaniern, einem ^umulationöpunft ber Dlealität,

nicpt gerecht. ^(^ \^ahe noc^ nie ben '>Sflt\\ia6 gemoc|)t; ic^ möchte nic^t

leben, wenn ^J^onte^uma etmaB me^r wäre al^ eine 5'9"t^ ^^ „Sßei^en

^eilanb". 5Ö?onte5uma iü ta6 Komplement ber ganzen 5ßelt, an bem \'tz

ade wirb. Unb bie ganaen btcfen ^ferbe. Die gebürfleten unb ungebürfleten

@äule, bie ßöwen mit i^rem f^recfiic|)en ©eruc^, bie fleinen wacfligen

@c|)metterlinge, bie f(|)war5en Käfer, grof^mäulige ^^aclamentsreben, '^iU

lionenfc|)iebungen, 2otfc|)Iag an einem ^ätä^en unb ©prung au6 bem

Senfler, aerrilJene «SocEen, Kinbergefc^rei, bie blaue ?(bria, mein Öiebflec
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ift ein 3Bcbcr, ©aöfperre: unb ^ont^uma foll flc^ ^infleUcn unb ta&

aUe6 taputt machen? ^a6 roärc aDec^anb. üDtefer ^atfec ifl nict)tö mc^t

ol^ 3^unfl über: einem europäifc^en JJouö. !iDie ©Qöfpcrrc unb bec liebfie

2Bebec ftnb ftegi^eic^ bagegen. 3c|) ne^me eu0 in ©c^u§ gegen i^n, i^r

fleinen „^anaiüen. ^(^ net)nie baö ?(bfc|)eulic^fte, Ungemütlic^fle unb

SKouc^igfte gegen i^n in @c^u|, SÖombaft, S^a^iiC^hit, S5analität.

^i6 SKcatcion — ctn)aö oerfpäteC erfc^einenbe — gegen !ciegerif4>e 3:ob?

fuc^( bleibt ber 9Kc;:i!anet befielen. jDa ^alte ic^ ftiü unb gebe t^m bk

^anb. SKeattion leidet ni(|)t genug. iDoö gan^e tceibenbe 8eben rau§ burcj)'

brungen »erben. SJian fommt ntcf)t me^c auö mit ©eplanfel. ?(üeö njiö

bur(|)n)ü^lt unb neu beanttDoutct mecben.

(Jö ifl eine t)ei5n)eifelte ^tit für ^ünfllec öon flatfen 2(ntriebcn ^u

^^antafte unb ^iaflit 3^$t if^ t)ic 3Rac^t jnjifc^en ^mei Sagen; man
£ann fic^ feine „2ßeltanfc|)auung" für ben ^auögebrauc^ ^ulegen. ^aö

©eroilYen bec ^tit if! an bec Stcbeit. ©ewaltfam mü|Ten 2Bege fceigelegt

roerben, auf benen man mit 2ßagen fo^cen fann. SBBaö \e^t knetet, fann

nuc ©e^nfu(|)t, 23eclangen fein, ^ine neue 9)?pfti£ jie^C ^ecauf. 3^ie

©eifligen blicfen nac|) Ol^en; man wicb ba üecgeblic^ fuct)en; t6 roicb

nicf)t neuec 2ßein in alte (Sc^läu(^e gegoffen. ©te njecben »ie ein ^ung^

cigeß 5iec i^ce 97a^rung von allen (Seiten finben. (Sie gcaben ^eilöbot*

f4)affen auö, S^N/ 93ubb^a, Saotfe, fiatt ben Spcengfloff, fc|)acfen

®eift, biängenben ^nflinft, fpielen ju lafTen.

®ec ^appftceic^ toat fein 5^utf(^. ©onbern ccjlenß eine Satfac^e,

jweitenö eine jDemo^fierung. jDieömal eine ric|)tige (^ntlacoung. ^ibod^

nuc auf 5wei 9J?inuten. 3^ec S3all get)t njettec. Säuglinge, ©enecale unb

?(cbeitec l^aben freien Eintritt, ©ec 23ürgec be^a^lc. jDie £D?elobic fpielt:

So leben n^ic, fo leben wie alle S^age. (i6 wirb gebeten, pon ben ©alecien

^anbgranaten 5U metfen. 5(utillerie unc» 9)iunition i)l an bec .^afTc

ec^ältlic^. iDec e^clic|)e ginbec einec cepublifanifcf)en ©eflnnung njirb ge^

beten, fk auf bem ^^obium ab5ugeben; \\e foll meiflbietenb »erfleigect

n?ecben. SSalutagäfle rcilltommen. 2Barnung t?oc Solfc|)eroiömuö, ^iw
perialiömuö, Spnbifaliemuö, 9)Zonarc|)iömuö unb anbeien ©eroäffecn:

tcinft nuc SJJütlec e;tra unb ?{fcifanec („ic|> liebe nic^t ben 5(lfo^ol, bocf)

?(fiifanec tut mic^ mo^l").

dö bema^tiecte ftc^ boB J^eilige 9lömifc^e Sleic^, jog bie fc^roecen

cepublifanifct)en Stiefel auö, na^m ba^ falf(|)e @ebi^ beö ^^atlamentariö*

muö auö bem 3}iunb, legte eö in SBaffec unb greinte. (Jinen tjec^tveifelten

^ugenblicf ^ätte eö faft boB 2Ba|Tec auögetrunfen unb wäre an bem

@ebi§ ecflicff.

9)?an l^atte fic^ '"^ ^eiligen Svomifc^en 3Reic^ einige SJionaie in
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bcmecfeuömertet 2Beifc ergangen. 2Bic fennen unb t»ece^cen fc^on feit langer

3ei( bie l^emofratie. ®ie5 ift m\ §(uöf($an! in ^untmd), ?{meri!a unb

(Jnglanb, in bem man alle SÜZenfc^enmürbigÜeiten erflehen !ann. Ws boB

jjeilige fRömifc^e ^leicf) anno 1 8 feine SBoc^enflube hinter ftc^ ^afte, be*

freute z6 f\d) in ber 9Rä^e eine ^iliate unb fing an, jene5 ^eilfame

©etränf ju fonfumieren. 9J?an ^atu einen iÜ?ogen. 9J?an tranf. 5}?an tat

«ocf) me^r alö 5;rinEen. 9)?an tranf fooiel, bi^ man am ^oben lag.

S3efonberö leibenfct)aftlic|) gewö^nfen fi(^ an ha6 ®etm\t Offiziere, 5}?inifler,

JKebner.

%i^ bie ^eutfc^en nac^ einigen begetflcr(en ?Ü?onaten fragten, roaä ber

«euc ©eifi: fei, erfuhren (te, ba^ er Vltbzit fei. @ie erfuhren von i^ren

ent^ufiaömierten SJ^iniflern, ba^ ber n?a^re AÖemofrat unb ©ojialifl um
fec^ö U^r in bie '^abnt ge^f, nac^ a0f, je^n ©tunben nac^ JJaufe

fä^rt, ©teuern ^a^it unb bie ^robuÜCion fleigecC. Um baö Obcige foüen

fie |t(|) nict)t fümmern; bcnn f(|)on i)a$ 23olföUeb fingt fo fc^ön: 2ßer nur

ben lieben @ott läßt roalten unb hoffet auf i^n alle ^tit, 2Bobet im un*

flaren gelaffen njurbe, wer mit bem lieben ©oft gemeint mar.

jDiefe SCntnjort erflaunte t>iele Slücffiänbige unb nict)t (Jingenjei^tc, tk

meinten, man ^ättt fc|)on im fogenannten fluct)belabenen ADeutfct>lanb ge=

arbeitet. Slber wie baö ^^tiflencum im SDJunbe eineö @panier5 efmaö

S5efonbereö ifi, fo (Sojialißmuö im @inne eine^ iDeutf(|)en: er fann im

©egenfa^ jur ?0?onard?ie unb Obrigfeit6^errfc|)aft nur Reißen me^r ?(rbeit,

flraffere Drbnung, ^ö^erc Steuern.

(5ine ^(n^a^l Arbeiter n?ar mit biefcr 23erbe|yerung nic^t jufrieben.

9)?an ^atte fid) baju ju äußern, ßangfam fleüte ft(^ bei ber SKegierung,

bie be^ auslänbifc^en Ootteö unb ®eifle5 trun!en n)ar, ber SÖegriff iO?ino*

cifät ein. 2Baö bebeutcn füll: ber S3icep5 tzitt in ^unttion. SS)Zuioritäten

ftnb ba, um fi(|) 5U fügen. iO^inoritäten ^aben f\^ ouf ben 25oben ber

SOZojorität 5U begeben. 3""^ .^eiligen unb @c|)u^patron be6 neuen fKö'

mifdjen SReic^ee rcar ber alte ^^pt^agoraö, ber Üe^rer ber 3^^^/ bejlellc.

3(ber bkö war nur öffentli(|)er ©ottcöbienfl; im geheimen gingen anbere

©inge Dor, würben anbere ®ihtU £>ecri4)tef, imb bk ÜJJinoritäten rect)tö

anb iiixU roct)cn baB. @ie Ratten gegen ^pt^agoraö nic^tö ein3unjenben,

ober gegen feine ^riefler. ^m fKamen biefeö ollen ©riechen jogcn bie

9J?ajoritäten i^re ^lempe unb üerbrofct)en bk anberen. @ie fc^lugen ft«?

total jufammen. SBeil |lct) ba6 für eine 9)?incritäc fo gehört, darauf

Der^ängten f\t ben S5elagcrungö3uflanb. Unb weil man geraöe babd war,

ücrfct)ärfte man i^n. <Sc|)ließlict) ließ man ba^ <Stanbrec|)t loö; bit '^ino'

ritäten wagten, xt>a6 bk U^r gefc|)lagen ^at. ^pt^agora^' ^^riefter liefen

Fanfaren blafen. ^ie 9)?inoritäten mußten automatifc^ artt^metifc?) gleich»

null werben.
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®ie 5(nbefec ber beu(f(|>en ppt^ogorcifc^en ©cmofratie enffeltsn ftc^ in

manchen ?(ugenM{cfen: boö ©an^e fö^e einer ^ittatuv ^um 2}eun?ec^feln

o^nltc^. 5(bec bk ^o^enprieflec fprac^en fegnenb, c^ fä^e nur fo quo; eä

enfmicfle f\(^ aüeB; bk !on(inuterIic^e (Jnrnjicflung fti c^araftertflifct) für

^eutfc^lanb; peu ä peu, fo !äme man ju ber wirfliefen eckten unb allein«

feligmac^enben ppt^agoreifc^en Slegierungöform, wie fle gefc^rieben fle^e

in ben ^eiligen S5üc^ern Pon ^nglanb, ^merifa, ^ranfreic^, wortgetreu;

ba6 tonnte nic^t ausbleiben. 5J?an mü^^te nur ®ebulb ^aben; fobalb bk
©törung burct) bie gottbfen 9)?inoritäten wegfällt, flimmt bk ©ac^c pon

felbjl. Unb bamit ^ogen ft0 bk ^o^enpriefler in i^r Heiligtum ^urücf.

S^nen wor ^öc^fl fonberbar jumute. <Sie liebten ^Segegnungen mit bem
53ublifum nict)t. ^Denn einmal ^otte einer gefc^rien: wenn im ©taat
bk ^a^i regiert, warum bipibiert ^^t nic^t, warum mac^t ^^r nic^t,

3^r ©ro^fop^eten unb ©taatöbonjen, ba^ einer fo Piel 5U futtern friegt

wie ber anbere, warum futtert 3^r fo piel unb wir fo wenig. Unb baB

burfte boc^ nicf)t richtig fein, bas !onnte nic^t richtig fein; wo war nur

ber 9)?ann, ber ben Saltöman Pon ferne ^ergebcact)t ^atte, ber S5onifa5iu^

be6 neuen 9)?pfTeriumö?

^B war auc^ eine Slepubli! ba, SDie ^otte man fi(^ »on bemfelben

9??ann mitbringen (äffen. Wlan wupte nic^t, toaö man bamk anfangen

foflte, ba man ftc^ ^ier ju Sanbe nur auf ©c^uften, Drbnung unb
©teuetn perfte^t unb SHepubli^ hei näherer 93etrac^tung weber eine ^tej^^

hant noc^ eine S3ü^rmafc&inc war. ?J}?an gebac|)te aber mit i^r fertig ju werben.

Se^n ^ann ber Dlegierung flreiften ftc^ bie 5lrmel ^0^, fpucften in bie

J^änbe, faxten an, fieöten bk SKepublif auf bk S5eine. ^a ^atte man
(te. ^in präc^tige^ iDing. 'SJlan überlegte, ob man ein ©loSge^aufe

barum bauen follte, pu^tc eB fleißig, geigte eB allen dlaC^ham, ^atte feine

^reubc baran. (Einige ältere 9)?änner unb grauen würben bamU betraut,

baB iDing in Drbnung ^u galten unb 5U bewachen; benn eB wirb im Öanb
fur4)tbar geflo^len.

5ünf 'SRinuten, beoor baB ^iDing aufgefletit war, war baB ßanb noc^

monarc|)ifct) gewefen. <Bo 5U fügen monarc^ifc^ hiB auf bk ^noc|)en.

?(uf bie ifnoc^en beöfelben pommerfcflen ©renabierö, mit bem S5iömarcf

unb feine 2Ract)folger .^rieg fpielten. MeB war gefpannt, welchen (Jin^

brucf bk bli^blanfe 3(lepublit auf |te machen würbe. §ür ftc machte

man noc^) e;tia eine 23erfa|Tung. ©ogar in 5(meriEa wunberte man
fic^, wie lecfer fte war. ®ie mu^te ben 9)?onarc|)iflen munben. SJJan

bic|)tete im Ubetfc^wang eine neue ga^ne: fc^warj rot golb. ^ie war
fe^r fc^ön. ^0 bin burc^ piele ^tabte iDeutfilanbö gefahren, auB

.^unflinterejTe für biefe neue großartige Sarben^ufammenfleOung. ^0
i^ahe jle nic^t gefe^en. ^iner ben ic^ traf, wollte fte gefe^en ^aben, aber
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ber SD?onn, ber flart lifpeke, wucbc aB facbenblinb entlaiüt. 2ict> fpracf)

ein SKegierunäömifglteb, baö fagte mic: etflenö fcüte btu» bcutf(|)e S3ott

bei bcc ?(rbeit nicfet burcb eine neue ga^ne erfct)recft »etben, unb bonn

rann man ben ßeuten ben ^unflsenuj? nic&t nac^) t)erfct)Q[fen, weil bie alten

gähnen aufgebraucht werben muffen unb bie feien fc^war^^wei^^rot. 3^ie

\a^ ic^ benn auc^ 5U üielen molen in S5erltn auf allen möglic^Jen ©trafen

unb ju allen möglichen ©eiegen^eiten; \(^ bercunberte, wie planmäßig

tontinuirlic^ t)k ^ntroicflung mar in ®eutfc|)Ianb. ^Die faiferlic^e ga^ne

unb bie alte SiJJarineÜriegöflaege fa^ ic^ mit eigenen ^(ugen auf bem SÖer=

liner @ct)lo§. 2ief erfiauntc ic^, a\$ ic^ eineö Sageö in Lichtenberg in

ben 9}?är5ta3en nac^ ber Unterbrücfung beö Stufflanbe^ bie republifanifct)en

Slegieiungötruppen mit faiferlic|)en ^a^nen anrücfen fa^, ja fe^r n)0^l

bekannte ßieber bliefen bie trompeten, eö Hang fonbecbar unb überrafct)enb.

§(ber loben mu^te man bie ^a^nen; t>a6 5ßei^ n>ar fabelloö rein; man

glaubte eö ben Leuten, eö waren reue ^a^nen. 9??an befänftigtc mic^):

tfoB @olb ifl fc|>TOer ju befc^affen, n?o^er fofl man je^t ©olb bekommen,

^6 ftnb ^inber, fte Rängen an i^ren ^a^nen, loffen wir t^nen i^re ^a^nen.

Unb a\B ic|) erklärte, ic|) bin auc^ ein ^inb, i^) wiü auc^ meine ^a^m,

flüfrerte man erfc^recft unb 50g miä) in bie (^rfe: SSlaf^m @ie ^eine

2ßi§e, regen fte t>ie Seute nic^t auf. dB gehört ju ben wic^tigflen 5(uf=

gaben ber SKepublif, bie 59Jonarc|)tflen nicf)t Por ben ^opf ju flogen, be*

fonberö wenn e5 iJKilitär£J finb. 5Denn vok gefagt, bk iKepublif war üon

einem weifen SÜlann auö bem ?(uölanbe inö ^eilige Slßmifc^e Slcic^

gebraut; voa6 man mit i^r machen follte, )^atte er nic^Jt gefagt; tB war

eine SKepublicE o^ne ©ebrouct^anweifung. ®ie 9)?ilitärö konnten fte

faputfct)lagen unb toa$ ^atu man bann.

2Baö eö mit biefem ge^eimniöDoüen 2Befen für eine S3cwanbtniö &atte,

würbe fiel) fc|)on bei längerem Umgang mit i^r ^erauöfleöen. @ie mu^ ftc|>

Dor allem „einbürgern". @ic^ einbürgern. 50?an erlief ^Verfügungen; bie

SKepubli! i^at ftct) ,, einzubürgern": eö ift 25ebact)t barauf ju nehmen,

ba0 fie eö bebac^tfam tut unb nic^tö auebürgert. Unb niemanben häntu

2ßir ftnb ja ein 23ol!.

Unb gefpannt louerten alle, Wliniüei, Parlamentarier, blo^eö ©timm=

t)ie^, wie jle t>aö machen würbe, bie Slepubli!, ba6 boHe >Ding, biefec

raffinierte Teufel unb fict) ,;einbürgern." Unb t)erfc|)lang jeben SKorgen

bie Seitung banact>. 5(lle fc|)wuren i^r Sreue ju galten, fefl ju i^r ju

flehen. Sefl ju i^c 5U flehen. 9)Tan gucfte rect)tö unb linfö auf feinen

3Rebenmann. 5«f^ 5" '^^^ 5" flehen.

2;n biefer ge^eimniöDoUen cätfelgefc|)wängerten (Situation würben neu*

gierige @ct)elme gereift, i^r auf tk ®ct)lict)e ju fommen. ©ie SJZonar»

c^ifien befonberö fc|)woilen über por SReugierbe. @ie füllten ftct> »on
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5og ju $ag ^efftgci: nic^t üoc ben ^opf geflogen. ®ie fleürcn ftc^ auf

ben 25pben ba gegebenen 33er§ältni|Te, 5cgcn bie fc|)roarisn)et0=ro(c 5a^ue

auf, traten in Kolonnen 5ufammen unb berieten ftd^. ©ie beutf(t)en

?J)?iniflec füllten bie 'Slot bec 3ßi^ ""^ ^^^ gefpanntc ^nUtt\\e beö ^u*

blifumö; ftc festen in alle SImtcr, an aüe fü^renbcn ©ceQen beö ^cere^

^anmt beB alten leibenfc^aftlic^ on bec Slepubli^ intercfftertcn @pflemö.

dB mar ein (Jreigniö, baö jeben, ber jur 9lepubli6 flanb, mit tnnigfiec

Dlü^rung erfüllte: tok ftct> 5^ann für 50?ann ber 5(lc!onferDatioen bereit^

erfldctcn inö ^eer einjutceten unb in i^m ja verbleiben, ©ie wollten ba6

25aterlanb ni^t im ©tic^ lafTen, roenn bk ©efa^r einmal fäme, »on

^olen. 23on i^rer 3Reugierbe fagten fle nic^tö. ©er ^rieg^minifter felber,

einer fojialtflifc^en Partei entfprungen, ftanb im Kabinett auf, rü^menb

bie ?S3ir!ung jener fo mer!n)ürbigen Slepubti! auf bkk 9)Zänner, unb gerabe

auf fte unb ba^ bemnac^ auf niemanben fooiel 23erla^ {ci vok auf fle.

(Jr 50g fte anö fyq. @ie betrachteten i^n tvä^renb ber |)ro5ebuc unb

fanben, ba^ man einem Slepublifaner leic|>t bie ^al^fnoc^en bre(t)en tonnte.

Unb im ^rü^ja^r mar bie SKepubliÜ geftcf)erf. ®a fe^te ftc^ eine ^n=
ja^l SDeutfc^er feierlic|> in SÖeroegung, mit @(|>njertern unb ^ofaunen

gcrüflet, gefegnet Don ben Olepräfentanten ber Dlepublif. ©ie wollten bie

SKcpublif im Stempel beö ^pt^agoraö begrüben unb im übrigen fe^en, toa6

fte auf ben unvermuteten ^ofaunenfc^Jall unb einen entfc|)lofTenen 5(ngriff

machen mürbe. (^6 erf(|)ien ^app. (5ö erfc^ien nif^t .^app; eö crf4)ien

ßüttmi^, ber ju ^app fagfe: ßinbemann ge^ bu voran. <Sie fragten im

Tempel, o^ne 5(nflopfen erf4)ienen, rec^tö unblintö: ,,2Baö ifl gefällig?"

unb fa^en auö mie jmei ßeutc, bk nic^t lefen unb fc^reiben fönnen, fonbern

ft(|> bamit begnügen, ^aare auf ben 3^^"en ju ^abcn. ^it einem 2Bott,

Hochverräter, ^ebe i^rer SSemegungen ^atte grope Hoffnung auf einige

3a^ie ©efängniö. hinter i^nen einige taufenb 8eute in ben ^^ubertätöja^rcn,

bk auc^ nicfit lefen unb fc()reiben fonnten, aber Jjanbgranatcn werfen.

(Jö ifl intereflant 5U beobact)ten, bag in iDeutfc^lanb in entfc|>eibenben

SDZomenten immer bewaffnete Jünglinge in ben ^ubertät^ja^ren auftauchen,

bk von fonfervativen Offijiercn tommanbiert werben; bk älteren ^af^t'

gänge warten in^wifc^en ju ^aufe, voa6 bk ^ubertätöjünglinge unb ^'on=

fervativen macöen, ober ftreiten; fo verläuft bie beutf(t)e Sievolution.

S(lö ßüttwi^ mit feinen Jünglingen in S3erlin erfct)ien unb bie Jünglinge

in je^n 9)?inuten SÖlumen an ben ^nopfIöct)ern Ratten, ri^ bk Slegierung

fc^aubernb axiö über folci) veralteceö 23orge^en unb bk mangelnbe (J^r=

furd^t vor ben gebilbetm (5innct)tungen. ßüttwi^ erflärte, er wolle auö

rein mat^ematifct)em JurerelJe bk SI)?inoritäcen mal feititeHen, unb fi;:ierte

barauf bie bemoCratifc^e 9legierung fo fctjatf, jugleicl) mit ber Jaufl auö^olenb,

ba^ fit über 5)reöben mC^ (Stuttgart entwict). (Jr wu^te n4> i"^ ^tfi^
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cttcfenec Gruppen, btc tabetfofc ^rcrjttien mochten unb anhtze ^^ingc,

mit bcncn ec feine Slec^nung anfleüen trollte. ?(uf i^cen ^an^ccmagcn,

auf @ta^l^elmen (matten fte fieunölict)e J^atenÜceu^e gemalt, (1*^ fc|)n)enüten

bie Sahnen bec fontinuieclic^en ^ntmicflung.

;,2Bic wirb mir tod)/' fct)ric man in aöen S5crlinecn JJäufecn unb

balb borauf in gan5 3Rorb= unb «Bübbeutfc^Ianb.

„'^bxüaiten unb 2;ee tcinteu", fpracf)en bie 3RationaIen. Offiziere unb

Obetle^rcc rcie^erten n?ie ^^fccbe juc @ct)la(^tmuftf, abec leifer. Poco

piu mosso. Sostcnuto n)ect)fclnb mit Staccato. Dcbnung mu^ ^z{(i)afft

roertcn, To ge^t'ö nict>t weiter, bie ßebenömittel ftnb fct)on unecfdjrüinglicfl,

baö mac|)en bie 2Buct)erec. ©eutrct)lanb, iDeutfcblanb übec alleö.

jDec gemäi^igte 23ürgec betract)tete in bec ©tille be5 S^dc^tageö fein

9?octcmonnaie; eö njac niC^t Heiner geworben, man cntfc^lo§ fxd) ju e^i=

Oieren, fomme xoa6 woÖe. ^m übrigen war aüeö unerböit; man ^arte

bie ©olbaten gut be^a^lt, baB (Sc|)iebergerct)äft ^atte geblüht, mit ttn

Steuern unb ben ^ts^i S3ettieb^räfen lic^ ftc^'ö leben: xüoB war baö für

ein ©ngriff in bie üerfa|Tungömä§igen 25ec^ältnifTe. 2Ba^len fotlten, fo

©Oft will, überhaupt nic^t me^r ftattfinben. ß\im ^enfler gingen fte; 9ut

ba^ man ^enfier ^at-, tiefen ^inauö: „?(tbeiter, ^(ngefteflte, fc|)ü^t bie 23er*

faiTung/'

Üöie ?(ibeiter hörten, .knurrten: „3Ru gerabe nic^f. gür eucf) ^unbcn

greifen wir noc^ lange \\i(^t." Unb bann plö^licf): „2Bir flreifen.

^ber -." Unb pfiffen, klapperten mit t>m Kantinen, fingen luftig ju

ftrcifen an.

„®ott fei iDan!," feuf^te erleichtert ber ©emä^igte, al^ ec anö .^om=

manbofenfler trat morgenö unb fo^ wie fein ADienftmäbc|)en oom 33runnen

SBaiTec ^olte. „@ie fireifen. ^Die armen iieme werben oiel 5U leiben

^aben. %bet i6 ifl für bk SKepubliE. ^iDie elenben 5öaltiEumer." Unb

fie begingen mit i^rer 50?abame bk 33orrotötammern, festen fic^ öuf ^c^^

©ofa unb fagten: „©0, nun fann bec @trei^ beginnen. ^Collen fe^en,

wer eö auß^ält."

S3ei ber Slbfperrung pon ^Baffer unb 8i(|)t paffterten mancherlei ^m{(^m'

fälle. 5ÜC bie .tränten war e5 nic^t leic|)t, bie Totengräber begruben i^re

.Klienten nic^t; bie Sli^tefc^aft biang auf bk S3erücfMC^tigung ber '^ntiV'

ciTen ber ßeibenben. 35ie Sli5tefc|)aft ernennt folct)e ^nterelTen immer im

richtigen 5(ugenblicf. ^er .^rieg ^atte oier '^a^xt gebauert, in aüen 2Barte=

jimmern fingen ^latate, man mülJe bmd^l^aiuw, ein bipc^en Untecernä^»

cung fc^abet nict)rö, bie gele^rte)len ^lofelJoren fc|)Lieben ejrpecimenteü bc'

grünbete ^b^anblungen über bin ^ert ber Entfettung unb ben tieff=

liefen ©efunb^eitö^uflanb. 9iun erfuhr ber l^aie, ba^ eine (Sefunb^eit^J^^

fcf)äbigung nict?t fo gro0 ifl, wenn fie t>ier 3a(?re baueit q.16 wenn (k oier
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«

Sttgc baucrf. ^n bcn ©rreütagcn njurfcc »or bem Umftc^areifen oon

^ranf^eifen gewarnt, üoc ben noc^ lange fpürbaren folgen beö ^f^Ien^

an ®aö unb 2BafTer; offenbar ^olt btc Subertulofe, ßemi^igt wie fte ijl,

je§t in üicc Sagen na0, waö fte in üiec ^a^ren auö ^^afciotiömuö Der*

fäumt ^atte, dB ^ibt ®e^eimni|Te in bec ^tb^in. SSielleic^t Ue^e |7c^

auc^ baö SBüten t)on ^canf^eiten bucc^ einen fleinen ^tcjteflceif patalp=

fteren. dB ifl mertwücbig, ba^ bie sperren nic|)t barauf tarnen.

Sm ^aufe bec ©emapigren fal^ man täglich jum ^ampffenfter ^inauö^

freubig, manchmal leicht !opffc^ü«elnb: fte f^reifen. @ie flceifen noc^.

Siefftnnig ging man mit bem 2ßorte no(|) üon bec ^tont in bie (Etappe,

ouf boB ©ofa. ^m ^er^en regte flc^ ein fc|)n)erer f4)n?ar5ec S3ecba(|>t:

wenn fte nur nic^t 5u fe^r flreifen. Wlan ^örte piö^(ict) nac^tö ©ewe^r*

f^üfTe. S" l^itt««^ D^ac^t f4)rie einer im ^ö^eren ©tocfwerf: jte flreiten

5u fe^r. 2Be^e. 2Be^ unö. 2ßa5 machen wir? 2Bo ift ^app? Unb im

^ett erwog man grämlich : mciB ^at man mit einmal gegen Süttwi^; er ^at

eB üorige^ ^a^r ja fo gut gemacht. 2Bir finb boc^ alle ^appitaliflen.

Unb eine^ Sageö gefc^a^ baB ^«fc^tbare, ba^ 8üttwi$ oerfc^wunben

war unb ber ®trei^ baucrtc weiter. 5ßer gemäßigt wor unb bie Slepubli!

»ertcibigt ^atte an ber §ront unb in ber (Etappe, tobte: „©c^anbe."

jDie SRotionalen legten i^re Drben in bk fc^war^^wei^^rote @c^ac|)tet

„%u\ Sßieberfe^en", gingen in SKäuberjiDil auf bie ^tra^e; man taufc^te

^eimlic^e wehmütige 23licfe mit t^nen. Unb ängfilic^ fa^en bk tapferen

auf ben Flugblättern na0: fielen auc^ bie SJ^c^r^eitöfo^ialiflen brauf,

flehen auc^ bk ®ewetef(|)aften brauf? 2öo ifi ßüttwi^? 5Bo if^ bk alte

Slegierung? ©ie jammerten: eB ifl fatafirop^al; baB gan^e ßanb wirb

ruiniert, wenn noc^ einen Sag gefltreitt wnb, ^k 2Birtfc|)aft ifl ^in.

iDie 23aluta, bk SSalufa, tuta, Uta, ta, a. (Jinec perflanb 23ra^maputra

unb wünfd^te flc^ na0 ^n^i^n. 5lber ba foH auc^ S3olfc|)ewi^muö fein,

bleibt nur bk (Jinfleinfc^e 9lelatit)ttätöle^re, bei ber aüeö wo anberö ifl;

vok lie^ ftc|> baB nur mac|)en? ^Der (Jinflein war wegen Selepl^onfperrc

nic^t 5U fprec^en.

iDie Sruppen waren nac^ ®6beri^ marfc^iert, nic^t o^nc einige fc^nei»

bige ^^rerjitien unter SI)?itnoiitung ber S3et)ölferung geübt ju ^aben. ^ie

weggeftreitten .^appaunen belogen Sanbaufent^alt ^ur S5eru^igung i^rer

3Rert)en; fle Ratten begrünbete Hoffnung, in i^uer ^ur n\(^t geflört ju

werben, ^k fogenannte alte 9legierung !am nunmehr bereite ftar^ »er*

wefl auö (Stuttgart jurücE, bebccft pon würftembergifcf)em 9)?ilitär. ©ie

fagte, alB man fte inB ^imvmt getragen unb ju S5ett gelegt l^attt,

„ja" 5u allem, voaB man Don i^r wollte. Sße^mütig bantu fte aüen

S3efuc^ern unb bcn ^erumfle^cnben für bie treuen iDienfle, bk fte i^r

geleijlet Ratten, ©ie fprac^ noc^ einmal pon ber ^öpenicEiabe, bie man
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erlebt ^atti-, cö mat nic^t ftctct unb nic^t me^r ju ecmttfefn, njo^ fte

bamit meinte, bcn ^appjlceicf) ober i^re ^ätigeeif. @anft tjecfc|)ieb fle

in bcn ?(umen ber @en}eiffct)afren.

S^re 3Ract)fol9ei: follen »on ftarfcm SJiiptrauen gegen bie 2Bunberfraff

beö ®o((eß ^pt^agoraö erfüllt fein. "tSUan titiätt, ettroä gelernt ju ^aben

bei bem (Jreigniö. SSorläufig wirb in ^ommcrn weiter gerüflet; bie

^mttr: werben »erteilt, ^ec 9)?aöfenbaU ge^t weiter, t>orauönct)tlict> mit

fleineren ^angpaufen.

Serfaflungen ?(bflimmungen finb nur ein SHegulatio unD ^orrcftir?

für baB tatfQCt)lic^ wac^fenbe ßeben. ^Daö wac|)fenbe ßeben fann burc^

feine gormel »oll gefaxt unb burc^ fein Oefe^ ric|)tig birigiert werben.

!^et ^^inefe fagt: tatlofe 23erwaltung - fro^eö 23ol!, eifrige 23erwaltung

— traurige^ 2Solf.

5Ber »on oben »iel möbelt an ber Entwicklung unb 23orf4)riften machen

will, wirb (Schiffbruch erleiben, ©ne 23crfa(Tung, bk me^r will al^

^orrefti» unb SKegulati» fein, ij^ SDütatur unb wirb ©c^iffbruc|> erleiben.

(i6 gibt feine UnioerfaloerfalTungen für aOe 23ölfer. 3Ric|)fö berec|)tigt ju

ber $(nna^mc, ba^ ben neuen beutfc^en (5inric|)rungen me^r aU 5(ugen=

blicföma§na^men unb 31otbe^elfe ftnb. ßajTcn f\i bem treibenben ßeben

feinen Spielraum, fo fann ber <Btaat jugrunbe ge^en. iDer beutfc^e

?!)?inifler, ber in öffentlicher SSerfammlung etflörte, er werbe feine 3Reben*

regierung irgenbwelc|>er flarfer Drganifationen bulben, bewies, ba^ er »on

:;Demofratie nif^tö wupte, obwohl er i^r ßippengebete fprac^. ©em Spiel

ber Gräfte ftcf) nic^t entjie^en, »ielme^r minutiös empfinblic^, empfang*

lief) bafür fein unb eö regulieren, nict)tö alö regulieren: ij^ iDemofraiie.

®ie 5(uö5ä^lung ber Stimmen ein einjelneö SKegulati». 3Reben ber

.^lugl^eit. SBer bie jeweils »or^anbenen (Einrichtungen eineö (^taattö für

fc^ön ^ält auö ibealen ©eftc^töpunften, obwohl er merft, ba^ ber ^taat

bahä in ünorbnung bleibt, mipbrauc|)t boö 50Bort „fc^ön".

3}?an »erlac^e ba6 %u6ia\\b, ba6 abfurbe ^^rafen fc^ni^t tok: ^eutfcj)«

lanb fei noc^) nic^t reif für bie SKepublif, für ben ^arlamentariömuö.

2ßir J^aben me^r 5U tun, alö unö um ungelegte (Eier 5U fümmern. ®ro^c

©ewalten arbeiten im ßanbe, fle arbeiten fo rafc^ unb fo Idrmenb, ba^

man feine ^nt ^at, über bie ©ren^e 5U ^orc^en.

iDie ?(fföre 2üttm^ war eine fur^e jDeöilluflonierung. ^Daneben war

fie eine ^roletacierbewegung, nämlic^) »on Solbaten, bk auf bk Strafe

gefegt werben füllten, fic^ weigerten unb ba^er bereit waren, SKom ju

erobern. JDie ^bec arbeitet in ber ®efct)ic^te liflig unb luftig.

®ie Europäer wijjen nict)t, wie i^ncn ifl. (^6 ifl i^nen au^ ber Seele
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gefc^debcn: »on Df^cn, oon 9lu^(anb fommcn btc fc^wcccn S5arbaren«

maJTen. (Sie füllen ftc^ ceif, fte ju empfangen. 5D^an fc^roanfe jwifc^en

§urcf)t unb @e^nfucf)(.

jDie SKufTen blicfcn nac^ Often. ©olonjjeff unb anbete gef^e^en, cö

bro^e bie c|)inefifc^e ©efo^r. 5Die ^^tnefen bltcfen ängfllic^ auf ^^pan.

3)en S^Pönern ifi nt(|)t n?o^I, wenn (t^ na(|> ?(mecifa blicfen. Unb fo

finb mt halb ju ^aufe. ^6 ge^t runb ^erum. ©nee etvoattit etxoa6

üom anbeten.

2Bir brauchen gar ni(^t 5U »arten. ^B i^ ganj gemüflict) bei unö.

3Roc^ einige ^ö^»^^ S'leoolution unb man wirb ficf) in ^DeuCfc^lanb wie

in S'lußlQnb, in ^^ina, in Sapan, S(merita füllen. Unbef(|)reiblic^ ab»

wec^flungöreic^. JDie ^iit beforgt bie geograp^ifc^e Umorientierung.

2Bie amüfanc iil fct)on etmaö, bo^ i(|) üergeiTen ^abe, bk fc|)n?ac5»ro(5

golbne '^a^m in S3erlin. @ie ifl oor^anben. 5(n ber ©c^lo^brücfe n?e^t

fte auf einem (Spreefa^n neben einer S3ebürfni0anflalt. ^n bem .^a^n ifl

gegen billiget (Jintritf^gelb ein oerfaulter 3öa(fifc^ ju fe^en. 3« riechen.

aDu ©colj beö ^eiligen Slömifc^en 3leic|)e^.
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3( n m e r f u n 9 e n

rcr^ i. •. ^ournalifien, arbeitete nod) mit btefec 53c*
ibcgDercitcr

^auptung, bereit «öertogenbeit offenEunbtg

P(f>ir ftnb eine Nation, bic ben 2Beg würbe, ale, im Ärieg, granfreic^ jäf? nid)t

-^ »erloren {)at, wir jlnb ein aSolf in untergel)en woUte unbnidjt unterging: bk

ber 2Büfle oljne @inai unb fSTvDfeS. a^lofe« birefte golge jener met)itarifation. 2Ber

war ein ©enie, fannte feine ^uben; er tat, maren i^re ©eburtg^elfer gewefen? ^atte

fll« fteige er ju ben ^Bolfen unb fjote üom ftd) ber ^Pro,^e^ anont)m üotläogen obet

Fimmel ©efe^e - unb fanb fie boc^ lajTen jtc^ gü^rer nennen, bk ein neues

feibft, 2)enfer, 2ßiaen6menfd), ©teigrer 2)enfft)ftem jur SSerfiigung fTeüten?

m\ Energie. 2)ie ^ugabe von 2)tt)t^D$, ^a, e6 waren pi)rer ba, fie ^ie^en

üöerEIeibung inSegcnbe, wirb feiner nie^r SSergfon, ber bk ^(jitofopf^ie ou« einet

geben fbnnen, wir muffen bk D.ueUe felbf^ ©d^ulmeifterin in IDiateftie 5U einer SSers

benennen: bk eigne SSitalität. mittlerinüon^Iemperament gemad)t^atte;

Die Seutfd)en f)atten nur einen, ber ju SRoüanb, ber humanitäre; (Staubet,

biefer Clueüe mifi, D^ie^fct)e, ben 2el)rer ber an bte (Stelle ber SRelatioität aUer

üon 3uc^t, 2)ifjiplin, felbftge festem ^iel, 2)inge bk religiofe Unoerrücfbarfeit ber

bk übrigen empfeljlen bas Ji^rmlofe, ^b» ©riflenjen fe^te; ©uarej, ber ba6 Setb

flrafte, bk ®t^if, bk ben 23?cnfd), fiatt boburd) ju überwinben fud)te, ba^ er ben

i^n bin in bk finnlidjen ffiurjeln ju er= Energiejuwac^« burd) a3ereitfd)aft jum

regen, entfinn{id;t,5um gequälten 25ualiften Seib lehrte; ^egu^, ber bm tiefen ©e*

mad)t. @ine anbre Ovation, bk frans^jtfc^e, banfen fa^te, ba^ bai ©wige, Unjeitlid^e

i|l reid) an foldjen ©teigrern be6 23italen, nur 2ßirfung wirb, wenn eg (Ic^ eine

an ®rfd)einungen, bk bas (Sinnlidje nid)t jeitlidje, reale gorm fud^t, fo ba^ er

unterbrüd^en, fonbern burd; ben geiftigen feine ^^ilofop^ie ber realite geben

2Biberftanb binburd^leiten, bamit bk ro()e l'cnnte, bk i^n @d)ritt für @d)ritt üom

Äraftnu^barer,noc^ immer ^oc^gefpannter @o5ialiftifd)*9leüclutionären jum ^f^atio*

@trom werbe. nalen mit ®infd;lu0 ber 5(rmee fül?tte;

3(1« bte 2>ret)fuöEtife biefe Df^ation burd) unb fd^Iie^lic^ aud) ®ibt, ber vok

unb burd) erfd)üttert ^atte, begann jener «Suarej, Staubet unb ^e'gu^ bk ^otm,

©rneuerungsproje^, ber bem müben, im= bk 25inbung, ba5 Unrcmantifd)e, dlid)U

prefjloniftifd)en, bürgerlid)en Laissez faire fdbweifenbe al« bk ^bd)fle 5(ufgabe ber

ein @nbe fe^te. SRenan ^atte nDd^ fagen ©eiftigfeit f)inftellte.

fi5nnen: La France se meurt, ne troublez 2Bd baben Seutfcöe gle{d)e ''Probleme

pas son agonie; aber um bie 9Benbe bes empfunben? @ie waren, wä^renb fid>

^aljrbunbert« fonnte üon „!Defabenj" biefes eurcpäifd^e (Sreigniö »Dllscg, 2)ks

feine 3Rebe mebr fein. D^^ur ber aUbeutfdjje terialiften ober @tf)ifer ober 3)Juf[fcr ober,

5{gitotDr unb fein fd)mu^iger Reifes b^' fff/ o^ö ^ie 2Belle t)cn i^ranfreid) ^erüberfam,

ber ^od)mut beutf^er ^iVofefforen unb in fc^wäd)li£^er 3Cuölegung ©jcpreffios
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nitlen, b. u «Stetgret üon ©efü^t, ©eele, funben. 3(1 nte^r an bera Sftornan? —
30?enfcl^Itd)fett, nid)t abet üon ^[ar^ett, @o i)abc id) mtd) oljne befcnbere ^tü'

^Sinbung, gorm, SBiaensjudjt; mce^alb gterbe gefragt, al« id) ben mäßigen Sanb

ber beutfc^c %prefüoni'örau6 nur ein beut* 5«c '^«nb befam. ^d) i)ab( bann ge=

fc^eö, pcDütnjIjafres ©reigntg tft unb bleibt, blättert, gelefen unb i)abe mir gefagt: @s

je^t (Hebe bit 2)armftäbter ©ruppe um ift Signal!

©bfdjmiö) brat) unb boä) unsulängltd) ^ieriftnid)t eine ungefäbyrereöDlutionärc

in« ^igitatortfdje einmünbenb. (Stimmung uub i|l feine programmatifdjc

(Bin junger Sonncr gtomanifl, arifto^ SCbftdjtlidjfeit, fonbern — roas tft an bem

fratifd)er als ''•^i)i[obQtn, biefe Safaien, Sud^?

finb, fäbig ©eifriges präjig bar^ufleüen, @6 gibt !Dic^ter (mie 3Dlenf(^en über»

(grnjT SRobert durtiuö, bat ein vorjüg« ba"PO bie (td) leicht tun unb eg aud) bem

Ii4)eg Sud; gefcljrieben, in bem er jene Sefer leidjt mad)en, o^ne ba^ fie beB\;)alb

„Siterarifd;en ^Begroeifer bes neuen granf» oberflädjlid) jlnb. ?(ber fie fammeln ibre

reid)" be^anbelt. Sag 25uc^ (bei fiepen* SSorjüge gegen bic Oberflädje i^reg 3)as

^euer in ^otgbam »erlegt) mar fd)on feing ^in unb behalten i^re SOiängel in

1914 aug SSorlefungen erwac^fen, blieb ben tieferen @c^i(^ten jurücf. @d finb

burd) ben Ärieg liegen: nun erfdjeint eg fie bd jeber ^Begegnung mit ber 2ßelt

in einem Siugenblirf, wo eg o^ne 9Xbs „fein berauben": «Sie ^aben ftc^ gegem

(td)t unb barum fo jwingenb ju einem wärtig; ifjr 2ßert liegt ju Xage; fie aa^len

(Spiegel wirb, worin ber 2)eutf4)e feine fo rafc^ unb großartig aug, ba^ fu reicher

matte, unflolje, bifjiplinlofe ©eifligfeit fd; einen.

ernennen tann, bie nidjtg vorbereitet ^at, Sl^nbere S)id)ter unb 2??enfc^en gibt

um ber großen (Stunbe ber O^eüolution eg, bit an ber Oberflädje bumm, bumpf,

gewad)fen ju fein: feine ^bee ift ba außer leid)tf[nnig, unftdjer, ungefc^icft, talentlog

ber erbärmlidjen bolfd)e»iflifd)en, fein finb, SSielteic^t |lnb fie in ber 3:iefe

Temperament auper bm ^t)jlerifc^en beg i^reg 2ßefeng üon reiner ©djbn^eit unb

unorganifd)en, binbungglofen Sarrifaben* unbeftecljlic^er Sffia^r^eit. %bet mt f)at

patf)etiferg, feine ?5orm, nur einherfc^tüoms B^t, nadjjuforfc^en? ^mä<i)\i fd)einen

mener 3"balt allgemeiner moralifdjer fte menig wert. Unb biefeg „junäc^ft"

Sftid)tung, feine roägenbe, erlebte @ac^- fann einem :X)id)tern)erf gegenüber äitan*

nd)feit, feine 23ibration, feine ©läubigfeit. jig, ^unbert ober »ieüiel ^ai)z( bauern.

%m ?(nfang aUeg 5^euen fle^t für ung 2)ag „©ignal" ift nid)t ganj in foldjer

bit ©c^am über bit am tiefften gefunfne fd)limmen ?age. S^mer^in fehlen i^ra

^eriobe unfereg Senfeng unb gübleng; gewiffe ©rjäblerüorjüge, bie ben Cefer

alle rü^renben ^Borte über ben (glauben rafd) gewinnen. 3ugleid) fann i<i) eg aber

an bag beutfd^e 23olf finb fentimentaler bera Cefer überlaffen, biefe SÖorjüge nic^t

@d)winbel, folang wir nid;t ben 2Beg 3U »ermiffen.

angeben fönnen, felbfl 2ßegbereiter S)enn wie fdjon: 2)ie Äunflform ber

werben. ^eit, fo oft nur üon Spanb ju ^anb »irtuog

O. F. weitergefpielt, brid;t i)iet aug einem ing

21ieffte getroffenen ^erjen! ^ä) fd^äme

raid) nid)t, biefeg ©diaufpiel fd^bn ju

(Schweiger, baö ©ignal* ftnben. 2) en Siebtem fann nur bag gleidje

/-3v^ rrn i. i. r- c- -f (Scbirffal bereitet fein wie ung allen beute!^er a}?ann H Ju feinem Samtltem
@(e fluten aug, bag i|l(grprefnon ober ber^namen emen guten ^öudjtitel ge.
^Setrug^ j,er bie ©efa^üer Äunft ifl, t(l

* @eorg SDJüUer, SDZündben 1918. gerabembieferÄun|iformamwiöerli(^fTen.
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3)er ^eI6 btt ©rsäblung tfl ein 2el)tec. fc^mcrjTen aüerbing« tn ber ftan5Bftrd)en,

®tn SOienfd^ im Äarnpf mit bem Ccben, aber in feinet fo Ieid)t ein guter ©c^rift*

baö er liebt, ©ignal feines Gebens ift bk fleUer wie in ber franjbfifc^en ©prac^e.

^ntematögtodfe \)on einft. Unb bog ©egem ^n^^ifi^fi^ ^if f^ 2Bec^fefn)irfung jicifd^en

ttgnal, ba6 bie ä)?enfci)^eit jur !OJenfci^= @eift unb Sprache urfädjiicbjubegrünben

Werbung fcU aufrufen fi^nnen, fud)t er ijl, fcU nid)t unterfud^t werben; es genügt

fein geben Tang. Siefer Cebenerauf, in l)ifr fefljufteüen, ba^ fcanjöfifclK 3ßetfe

pulSQttig jtppenben ^Silbern unb furjen ber DJkt^ematiE felbft ben italienifdjen,

Äapiteln judt oorüber. 5Rur fl[? $8rud;s gefc^treige ben beutfd^en, unenblid) an

flücfe, in 2:rümmem unb gf^en werben ©jcaft^eit, ©inbeutigfeit unb 2)iffcrenäiett=

3)inge, 23orgänge, '^Perfonen aufgeworfen, ^eit be« ?{ugbrudfe8 überlegen (tnb, ba^

35ie 2BeIt ift jerriffen unb jerfrefTen üon bog näralid)e ^))^änomen in ber franjös

ber „@ef(üfd)aft": 2Bie ber 2Burm im jlfc^fn 2fted)tfpred)ung, 2Rect)t6au8legung

S(pfel fiei)t fte nid)t8 alg jld), al« bm unb Urteilgbegrünbung ju EDnjlatieren ifl.

näctften grap. 3ff f« 5Cufgabe beg «Sc^riftftellerg - nic^t

Ser Steine fpeit biefe 2ßett auö. SCber beg 3!)id;terg — ben ftetg irrationalen (Bin--

wer erträgt eg, mit ber 2ßelt ju leben brudf, mc er aug bem flet« irrationalsbe*

vok mit SCugwurf! 3Benn biefe 2Bert auf wegten ©rieben t)ert)orgef)t, in majciraaler

tf)m laftet, il)n unterbrücft, i[)n unter einem SinbeutigEeit, maximaler 2)itferenj{ert^cit,

SSerg öon @fel erflidfen mül raa,rima[er ©raft^eit rational werben ju

3Cug ber 5(n|lrengung eineg SSer« laffen, fDbietetil)mbiefran5cfifd)e(Sprad)e,

fd)ütteten wäd^flt bag ©ignal auf. ^n bie ^ier allein bag legitime @rbe ber la=

S3ariationen üieltönig ben emen 2;on, bag temifd^en angetreten l^at, bk abäquatefte

3:^ema bewäljrenb: 2Bilbe 2kb( jum gorm. '^iba d)lin]ä) ^at feine natütUdje

2)ienfdjen! X>k 2)?enfc^en! „@r fannte ipeimat; bk beg @d)riftfieUerg tft granE*

(tc alle, ©enoffen feinet ^Demütigungen reid).

^p« 3w9fni> «n, mitlionenfad; t»ermef)rt. SCug ber 3(ufgabe beg @d)riftftellerö:

3Bie aug ©räbern ftürjten He ^erüor, bebenb refllDfe Übertragung ber irrationalen ^^m=

unb bleic^ unb fjatten bk Sippen offen wü preffion in rationalen 5(ugörucf , i]i eine

©ingen, ba^ eg einen 2Binb gab unb ein fpejififd) fran,0fifci^e '^ctm beg @d)rifts

58raufen einfette. 5'<Jnfare btieg auf. 3)?it fteUerifc^en abzuleiten — bk tmpref)loni*

S3efeffen^eit riß fie S^ubolf an )id), blieg, jlifd^e Äritif, vok fie beifpielgweife »cn

fdjmetterte, fdjrie grog bag braufenbe SSoItaire infarniert ift, wol^l ju unter*

«Signal beg neuen 2)tenfd;en." — ^m 5lDb. fd)eiben üon ber bebuftipen, fagen wir

2)iefe6 SSud^ ift tin ©flaoenauffianb beutfdjen^ritiEÄantg. Unter biefem,ctwag

— ju ©Ott. fd^iefen, ©efid^tgwinfcl gefeiten, ifl bk

E. H. gan^e neuere fcanjbfifc^e^Pl^ilofopljie— üots

ne^mlid^ bet eben fe()r nationale ^c^itU

üigmug — impreflloniftifdje Äritif. ^}>atis

©ec ShcaCececiCÜcc ^ol^ar: '^ ^' @tabt beg >pref)ionigmug^ä^

^ft)d^oIogifdt)e [Rationald^ataftetinifen Äunflftitif aber fo einbringlid^, fo lebenbig,

T iinb fletg miplid; unb immerljin ift ju fo fc^öpfcrifd; vok in ^>arig. 2)on 33oltairc

fagen, ba^ ber franjbfif^e ©eifl ein fd;riftj; ju @tenbl)al ju ©oumcnt. (SCllerbingg

lletlerifc^er ifi unb ba^ in Korrelation gute in abtleigenbet Jinie.) Unb nirgenbg war

@d)rift(lellerei — nid^t 2)id)tung — jur unb ift fie fo wi^tg.

franjöftfc^en tenbiert. fDlan fann in jeber 2)enn bag SBi^ige ift burd^aug ^robuft

©prac^e ein großer ©d^riftfteller fein, am beg 3tationalen. d)lan »erwec^fle nid^t:
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e« befielt (in Unferfdbteb sttifc^en ratto* 3)ec Mutet fc^afft au8 feinem „®efuf)t"

naiem Seben unb rationalem @eifl 2)er ^eraug unb flel)t baburc^ mit feinem

5)f)tltfter ift berjenige, ber rational lebt, eigenen ^d) für bk Objeftiüität feine«

unb er ift rabifal l}uraorIo6. T>k rationale Urteifs ein. @r ifl fo^ufagen ein S^riPet

Sfleflerion über baii irrationale Jeben erft ber ^l)ilDfop^ie.

wirb ^umorüoü. ^ean ^^aul lebte (b. i). Saforgue ift ein t^pifd)e6 SSeifpiel für

bid^tete) irrational unb reflektierte rational; einen foldjen l^rifc^en Äritifer beö Sebeng.

fo würbe er ein ^^ilofopb unb ein abfolut Ober man f5nnte auf einen ©röteren, auf

^umorooUer 2)tc^ter. 2)ie rationale Dte* 2)iberot üerweifen. ^m übrigen ftnb alle

flerion, auf beren ©runb immer, wenn großen Äarifaturifien, 2)aumier, ©aöarni,

aud^ unbewußt, bk pl^tlofopljifdjsibea* Benjamin, aber nid)t minber ^oulbot unb

liftifdje @(I)auung, juminöefl beren 2)2 bg* ^dm i)kt einzureiben.

lid)feit fd)immert, vermag bog Unüer« Silfreb ^olgar ift aud) in gewiffem

mitteile beg ©mpirifc^en unb bamit beffen @inne m am granfreid^ 2)eracinierter.

Äomif au ernennen - inbem fte biefe fejT* @r beft^t bk ©jcaEtbeit, bk 35ifferens

jlteüt, wirb fte 5um 3Bi^e. ?(ngewenbet jiertbeit unb ben Sljarme ber franjbftfd^en

auf bag ^l)änomen menfct)lic^er 2ätig* ^rofa. 2Benn man iljn irgenbwo ein*

feiten, bk immer et^ifc^ unb nur etl)ifd^ reiben wollte, fo wäre eg etwa jwifd^en

ju betradjten finb, wirb ber2ßt^ jurSatire. (iourteline, S5ernarb unb ßaforgue. 5Cbec

3)amit aber aud) jum ©rnfte. ^fbeg feine ©atire befi^t audb jenen @mft ber

Äunflwerf ifl SRefultat eineg menf(^lid()en Äunfl unb bem Seben gegenüber, ber aug

ypanbelng unb wenn eg fcbledbt ift, wenn bem ^at^og beg @tf)ifdt)en entfpringt.

eg eben fein Äunftwerf ifl, bann i)at ber, 2ßenn il^n feine Begabung üor allem jur

ber eg »erbrochen l)at, fid) gegen ben @rn|l: S5etradbtung beg 2:t)eaterg unb beg @d()au5

unb gegen bk ^öee ber ^unjt »ergangen, fpielerifcben 50g unb fein ^öefteg leiften

Sie Äunj^fritif fann nur biefeg etljifdje lie^, fo mag eg boran gelegen fein, ba^

i^anbeln bewerten; fte h^t feinen anberen er Ijier ben unmittelbaren Übergang ber

5tngriffgpunft. 2)ag ^unflric^teramt tf?, menfd^lidjen ^anblung 5um Äunflwerf

bag fann nid;t f)äufig genug wieöerbolt fanb. ^m etbifct)eg SSer^alten ber 2Belt

weröen, vok jebeg d^idjteramt ein etbifdjjeg gegenüber öofumentiert fic^ nunmehr no^
unb il)re ^ufWbiftion unterliegt ber abs finnfäüiger in einer Steige t)on ©ft'a^en,

foluten 3bee: ber ed)te Äritifer ift ein ing bk er wä^renb unb ju ber großen ^dt
Seben üorgefdjobener 53Drpcflen ber ^(jilos gefcl)rieben unb - ^offentlidt) mad)t er

fop^ie. @r iflt rational unb alg foldber balb bagfelbe mit feinen 21beaterfritifen —
unpatljetifd), aber fein ©prudb ift getragen ju einem 33anbe „Kleine ^nt" (@urlitt,

oom (Srnft unb oom ^atljog ber ^bee. S3erlin) vereinigt \)ai, aufweifenb, me \\ä)

^n ber edjten ©atice lebt bag ^|)at{)og beg jene gro^e 3eit an ber fleinen ab abfurbum

Objeftiüen. füljrt. SStele werben i(}n nac^ biefen

^mpreffionigmug aber ifl unp^ilo« fleinen ©fij^ien für einen T)i(i)Ut galten;

fop})ifc^, ba er eben nidjt bebuftiü arbeitet, er ift eg nid;t, jebenfallg fein beutfd^er

2)erKritifer flebt im„Seben"; er bebujiert ^cet. 3Bobl aber ift er ein ?t)rifer, aug

nid)t vtflbetifen. Unb begwegen benbtigt feiner Äinbf)eit f)frauglebenb wie jeber

er ju feinem etl)ifc^en kirnte „(^ejlnnung". ec^ite S^rifer unb bk ^mpcefdon feiner

2)er Äünfller unb felbft öer ^t)ilofop^ Welt \i\\i)aUenb: vmpati)euid>,ei)tlid) mb
brauci^en biefe »icl tveniger. 2)ie Reiben- mit einer befcnberen ^artbeit. (Sr i)1

fd)aft, mit ber in gcanfreid) fritifi^e fidjerlid) fein beutfd)er 2)id;ter, aber man
gragen auggetragen werben, wäre ohne fbnnte faft fagen: ein 29ibrife ber Äritif.

biefe lebenbige „©eflnnung" nid;t benfbar. H. J. B.

Sßerantmortlid) für Cte 3lebattion: «Prof. Dr. Oötar ©le Söerlm.

Sßerlag ooii ©. Sifdjer, iö«rlin. STucf »on m. JTruguUn in Ceipjig.



2Baö ttJirb auö bem 9?atecjebanfm?

^y-B nac^ me^c aU üierjöl^rigcm ^cieg bet bcutfc^c gufommcnbruc^

^/l erfolgte, cnfflanben, a{$ (Spmbol bec reoolutionäcen SSetregung,

überaß in AÖeutfc^lanb ?(rbeiter= imb ©olbatenräte. ^ö ifl bad

SJerbicnfl bec §(rbettcr= unb ©olbatenrätc gcrocfen, ba^ felbft in ben

crflcn 9leDoIufionön?ocf)en jDifjipIin unb Drbnung in iDeutfc^lanb aufrecht

erhalten werben fonnfen. ^^ut ^ÖtigÜeit unb i^rem (Eingreifen ifl eö 5U

banfen, ba0 bk flaatlic|)en Drganifationöformen noc^ einigermaßen ju*

fammen^ielten unb nic^C in S(tome jerfplirterfen. Obwohl ber fc^neöe unb

na^eju unblutige @ieg ber beutfc^en Dleoolution in ber Jpauptfac^e ber

2:eilno^me ber ©olbaten 5U oerbanfen voat, ^aben bie ©olbatenräte in

©eutfc^lonb teine nachhaltige 5Bitfung auö^uüben oermoc^t. ^'mat ^aben

fie fe^r üiel mit ba^u beigetragen, ba^ ber üon ber (Entente nac|) 5(bfc^luß

be^ SOBaffenflinftonb^ geforberte f(t)leunige SKücf5ug ber beutfc^cn ^tont^

truppen auf ba6 rechte Sl^einufer ftc|) in Drbnung ooll^og, unb im ^eimat«

^eec ^aben fte etn?a ein Dtertelja^rlang an ©teüe ber früheren Offiziere bie

S5efe^l^gen?alt ausgeübt, ^it ber Stuflöfung beö ^eimat^eerö inbeö oer=

fc^n?anb bie (Einri^tung ber ©olbatenräte, unb bk je^ige auö ^reiroiOigen

befle^enbe 9leict)önje^rtruppe fennt feine ©olbatenräte, fonbern nur S3er«

trauenöleute, beccn 23efugni)Te nic^t er^eblic^ fmb.

23on größerer unb njeiterrei^enber 23ebeutung n?ar bk 2Bitfung, bie

t)on ben 2(rbeiterräten ausgegangen ift.

3)ie Sdbeitertäte, bie nac^ bem 5(uöbru(|) ber SKooembcrreüoIufion üon

191 8 überall in jDeutf(t)lanb entftanben, ft»^ i" ^^n großinbuftrietlen

teilen beS öleic^ö meifl aü6 2Ba^len in ben 23etrieben hervorgegangen.

2eiln)eife mürben fit aber auc^ in 33erfammlungen ber beiben fo^ialbemo»

!roiifct>en ^^arteien gewählt unb fpater^in (befonberö in kleinen Orten unb

auf bem flachen ßanbe) burc^ S3ertreter ber gefamten ^inn?o^nerfc|)aft

ergänzt, ©ie ^aben fobann (in ben ©arnifonorten meift gemeinfam mit

ben ©olbatenräten) bie SSerwalcungen fommunaler unb flaatlic|)er S3e«

Sorben turc|) befonbecö ^ierju ernannte delegierte fontroüiert. 9J?it biefec
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tonttoükmxhen 'iätio^hit ifl, oon wenigen S(uöna^men abgefe^cn, nic^t fe^c

oiel ecceict>t njorben. 3^"^^^^^" ^^^«^ würbe butc|) bie SSermittlertätig^ett

bec 5(cbei(eccäfe htvoktt, ha^ baä ungeheure, in me^c aU mv ^tiegöja^ccn

aufgehäufte, SD^i^tcauen bec 23ol!ömafTen gegen bk 23e^ötben, ni(|)C ben

ganzen be^örblicf>en SSecrcaUungöappacat lahmlegte. ^Durc^ bk S(tbett bec

Stcbeitercäte bei ben 23ecroaltungen ifl bk (Jctebigung bec Jöecwaltungä»

gefc^äfte, bk fonfl n3a^cfc|)einlic|) an bem 5Bibecflanb bec 23ol!öma|yen

gefct)eicet( n>äie, ecfl möglich geroocben. ^n oielen Orten ^aben bie ?(cbeitecs

cätc |tc^ oi6 ^ilföbeceitc Dcgane in aflen fojialen Angelegenheiten ecmiefen

unb aüeö getan, um ben untec ben ^ciegöfolgen fc^wec leibenben 23ol!ös

maffen Erleichterungen ^u Derfc|)affen. ^it großem (Jifer l^aben bk

?(rbeitecräte ftcf> ^^^ 23ecforgung bec 93eöolfecung mit ßebenömitteln an«

genommen unb SBuc^ec unb ©ct)lei(|)^anbel einjubämmen üecfucfyt. ?(uf

bem ßanbe njutbe bucc|> bie 9)?itn)ictung bec Acbeifeccäte beim Stbfc^Iu^

eon 5aciföerträgen für bie Sanbarbciter fowie hä bec Siegelung oon 8o^ns

unb 2Bo^nungöfcagen fe^c t)iel 3Ru^en gefliftet, unb man4>eclei fonflige

©tceitfcagen beß Strbeitöüer^ältnilYeö flnb üon ben ^(rbeiterräten gefctJlic^tct

wocben. jDiefc Decmiftelnbe Sätigfeit bec Sicbeiteccäte im ^nf^'^^ff^ ^^^

acbeitenben 25cö6lfecung auf na^e^u allen ©ebieten be6 täglichen ßebenö ^af

auc^ fe^c t>iel ^uc 5(ufcc(|)tec^altung bec Ocbnung in ;5)cutfct)lanb beigetcagen.

2;co§bem abec wac biefe ?23icEfam!eit bec S(cbeiteccätc, bie in ben ecften

9)?onaten bec SHeDolutton übec^aupt nic^t l^ätte entbehrt werben tonnen,

nic^t bk ^ätigfeit, bk bem wirtlichen ©runbgebanfen ber Släteibee ent=

fprac^. 2{^r eigentlicher ^ern befleißt nämlic^ barin, bie 5(rbeitecfc|>aft ju

einem tätigen unb einflu^reict)en 9}?itträger ber nationalen ^^robuttion

ju machen, waö f\t biö^ec noc^) nic^t wac. ©ec (Jinflu^ bec beutfc^en

?(cbeitec auf bk ^cobuftionöenfwicflung wac biö juc SKecolufion au§ec«

orbentlic^ gering, f\t ^at in ber ^auptfact)e im 5(bfc^lup ber oon ?(rbeit*

gebern wie SCrbeitne^mern gemeinfam gewollten 2arifoerträge beftanben.

jDie in ADeutfcf)lanb erfolgte fo^iale Umwäl5ung bebeutet in biefec ^öe*

jie^ung ben 25eginn einer neuen (Jpoc^e. @ie wirb bec ?(tbeitecfc^aft ben

i^c gebü^cenben Einfluß auf bk ^cobuttion fid^nn müjTen obec i^ren

»oütommenen S^fön^n^enbruc^ erleben, ^f^ilic^ befielen in ber ?(tbeiter=

fc^aft felbjl weitge^enbe 9)Zeinungöt>ecfc^iebenl&eiten über bk §(rt unb 2ßeife,

wie boB am beflen 5U gefc^e^en ^ot, unb bie unglücffelige Spaltung ber

beutfct)en ?(rbeitetfc|)aft, bk ein wo^cc^ nationale^ UnglücE für baB beutfct)e

23olt i|^, ^at biefe SD'ZeinungöüerfctJieben^eifen au^erorbentlic^ oerfc^ärft.

inacf)bem bie ?(rbeiter= unb ©olbatenräte burc^ bie 9leDolution 5U

2;rägern ber neuen ©taatöform geworben waren, unb bie eigentlict)e

©ouoeränität im neuen ^Deutfc^lanb oecförpecten, bilbete ber SÖerliner
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'iöolljugöcaf, bcc burc^ ®olbatenücc(retec an$ bcm ganjcn Slcic^ üctflatff

würbe, biö jum 3uranimcnfcir( bcö ctflen SKäfetongcefCeö, i^re pcooifotifc^e

oberflc ßcitung. ^k\et SÖetlinec ^ol^uo^izat toqc üoc allem bie ^onfroQ»

tnflanj bec Ölegtecung bec fec^ö SSoltöbeauftra^ten, bie auö je brei 23ec5

(tetcrn bec alten unb bec unabhängigen fo3ialbemofcatifcf)en ^actei beflanb.

(5^ ifl ^iec nic^t bec Ort, nä^ec auf bie politif(t)en 23ec^ältnifTe ein5U9e^cn,

bie tro$ bec focmalen Einigung bec beiben fo^ialbemoürafifc^en ^acfeien

Don Docn^ecein au§ecfl fc^ruiecig waren unb ju üielen ^(uöeinanbecfe^ungen

geführt ^aben. ®Ieic^ oon ^(nfang an flnb 5a^(rei(|)e ^ompetenjfireitig=

teiren ^mifc^en bem SSoO^ugöraC unb bec SKegiecung aufgetaucht; tit

rabüalen (Elemente nahmen babei fletö ben ©tanbpunüt ein, ta^ aüe 9)?ac^t

bcn S(rbeitecs unb @olbatencä(cn ge^öce. iDiefe cabifale §(uffa|Tung ift

abet nic^t burct)gebrungen, unb eö ifl roo^l Pon ongcmeinem ^iflDrifc|)en

2(n(ereffe, t)k nac^ langen ^Secatungen juflanbegefommene 23ereinbacung

TOtebecjugeben, in bec bie 23olCöbeauftcagten unb bec SSoü^ugöcat i^ce

beibecfeitige Pociäufige ftaatörec^tli(|)e Stellung fefllegten.

jDiefe ^Vereinbarung oom 23. 3RoDember 19 18 ^ottc folgenben 2ßortlaut:

I. ®ie poUtif4>e ©emalt liegt in ben ^änben ber ?(rbeiter= unb @ol=

batenräte ber beutfc^en fojialtflifc^en Slepublit ^^xt 5(ufgabe ijl, bie

^crungenfc^aften ber Sleoolution ju behaupten unb auöjubauen, fowie bie

©egenreoolution nieberju^alten.

1. S5td eine jDelegiertcnoerfammlung ber Arbeiters unb ©olbatenräte

einen JöoH^ugörat bec beutfc^en Slepubli! gewählt ^at, übt bec S3eclinec

23oll5ugöcat bie ^unütionen bec ^(cbeiter* unb ©olbatenräte bec beutfc^en

3lepubli6 im (Jinoerfläubniö mit bem ^Tcbeiter* unb ©olbatenrat a\i6.

?. 5Die 95efteaung beö ^abinettö burc^ ben 5(rbeifer= unb ©olbatenrat

Oco^'S5erIinö httitüttt bie Übertragung bec ^|:eÜutioe.

4. jDie S3ecufung unb 5(bbecufung bec 9)?i(gliebec beö entfc|)eibenben

^abineftö bec SKepubli! - unb biö 5UC enbgültigen Siegelung bcc flaat*

ü(t)en 25ec^äItnilTe auc^ ^ceuj^^enö - ecfolgt bucc|> ben ^entcalen 23oU=

5ugöcat, bem auc^ baB SHec^t bec ^ontcotte jufle^t.

5. 58oc bec 23ecufung bec 5act)mini|lec buc(|> ba$ Kabinett ifl bec

2?onjugöcat 5U ^öcen.

2Benn bamit auc^ ein modus vivendi gefunben wac, bcc eine 3^if^ö"9

üoc^ielt, fo blieben bk grunbfä^lict)en 9}teinungöüerfc|)ieben^eiten über bie

juüünftige 23ecfa|Tung ber beutfct)en SKepubli^ unb bie (Stellung ber 5(r=

beiterrätc in i^r befielen. 23on ben ?{n^ängern ber unabhängigen ©o^iaU

bemoEcatie unb beä ©partatuöbunbeö rourbc na(|) wie oor bk Slätc*

üccfaJTung nac^ ruffifct)em 59iufter »erlangt, wä^renb bie alte fojialbemo*

tratifc^c Partei bk (Einberufung einer »on allen crwac^fenen beutfct)en

5Wännern unb '^tamn 5U wä^lenben ^onflituantc forbcrtc, bk bii
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SSerfofTung 5)cutfcf)Ianb^ ju fc^affen ^obe. ©ic ^nffd^etbung übet bicfe

ßebcnöfroge trutbc einem angemeinen ADelegierfentag bcr beutfc|)cn ^fcbeifet*

unb @oIbafenräte überfcagen, ber, alB erflec 9lä(e!ongre^, t)om i6. biö

21. iDe^embec 191 8 in S3crlm flatifonb. iDer ^iflocifc^ tnterefTante ?(uf=

ruf, mit bcm, am 23. 3RoDembei: ipi8, bec 25etlinet S3otl5U3öca( juc

SBa^I t)on jöelegiecten für ben erflen beutfc^en 9lätefongre§ auffocberfe,

l^otfe nact)fle^enben Sßortlauü:

Vln bie %ibiittt' unb ©olbatenräte ADeu(fct>Ianbö.

0eno|Ten! ^ameraben!

23oi: 5n)ei 2Boc^en ^abt ^^t bec ^tei^eit eine ©afTe geöffnet, ^uec

'iSflüt, ^ure reoolufionäce 3:atfcaft ^at taB alte ©pflem, bie 9)?ilifdcs

bütafuc unb ben mittelalteclic^en 9J?onarc^iömuö, jectcümmect. ^e^t gilt

tB, bie (5rtungenf(|)aften bec Sleoolution ju ft(|)ern unb auöjubauen. ^e^t

gilt eö, bie S)?ä4)te bec ®egencet>olution, bie nac^ bcm ecflen ®c|)cecfen

auö il^cen 5BinÜeln ^ecoocfcie(|)en, niebecju^alten.

5Dec S3olliugörat bec @co^-S5eclinec S(cbeitecs unb ©olbatencäte ecblicfte

in bem @turm unb ©cang bec erflen SKeüolutionötage feine §(ufgabe

bacin, eine Dlcgietung con 2Sol!öbeauftcagten 5U fct)affen, bie bie Seitung

unb 23ecwaltung beB neuen cepublifanifc|)cn ©taotömefen^ in ^Dcutfc^*

lanb unb ^^ceu^en ju übernehmen f^atte, ^Dec SSoll^ugörat bec @ro^=

SSeclinec 5(cbeitec» unb ©olbatenräte ma0t ftc^ abec feine ^Diftaturgemalt

übec bie ?(cbeitec' unb ©olbatencäfc 2)eutfci)lanbö an. ^c i^l oielme^c

bec 3}Zeinung, ba^ nuc bucc^ eine fefte S^fömmenfaffung aUec beutfct)en

5(cbeitec* unb ©olbatenräte bie ^ccungenf4)aften bec SKeoolution geftc^ect

rcecben fßnnen. 3}?iptcauen unb S}Zi^t)ecf^änbni|Te beeren in boö Oefüge

bec beutfct)en S(tbeitcc=» unb @olbatencäte einen ^eil ju tceibcn. S3e*

firebungen ftnb im ®ange, baö S^leic^ögebiet 5U jecfc^lagen unb bie un«

^eilDoüe mittelalterliche ^lein(laatecei wiebec ein^ufü^cen. iDie 23ern?icC^

licfjung bec großen bemo!catifct)en unb fo^ioltflifc^en 3'^^^ oeclangt abec

bie ^r^altung eincö großen beutfc^en 2Birtfc^aftö-- unb ©piac^gebietö.

jDec Jöofl^ugörat bec @co0>S5eclinec 5(cbeitec* unb ©olbatencäte n>iü

feine feinb feiige Trennung 5n)if4)en 3Rocb unb ©üb. (Je njiü, ba^ ba$

befreite jDeutr(|)lanb bec (B(|)tt)iecigfeitcn, bie mit bem 5ciebenöfct>luffc

Derbunben fmb, ^erc wecbe; ec will, ba^ bie AÖemobiliftecung fic^ in ge«»

ocbnetcn S5a^nen »oDjie^e, ba^ bie Oefa^ren, bie bec 23olf^ecnä^rung

bco^en, glatt unb o^ne Sleibung überrounben njerben.

^Diefe Aufgaben fonnen nuc erfüllt werben burc^) ein ^armonifc^eö ßu>
fammenacbeiten aller ?(rbeitec* unb ©olbatenräte :6eutf0lonb^. iDie bi^«

^erige ^ätigfeit beö SSoll^ugörate^ oon (^ro0^93erlm flcÜt ein 5)rot)iforium

bar, baö fo fc|)ncll njie mögltct) auf eine breitere ©runblage geflellt werben

foD. ©ülange eine gefe^gebenbc Jöerfammlung nic^lt baö le^te Söort übec
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bit SBccfafTung unb Slcuorbnung bcö republüanifc^en ^^eutfc^lanb ge*

fproc^en ^at, muffen bie ?(ibeiters unb ©olbafenräfc bm 5BiQen be^

beutfc^en 25oltcö jum SCuöbcucf bringen.

2ßic focbein (5uc^ beö^atb auf, fo fc^ncU njie mögtic^ i^u eincc ^ele»

giecCen^SSccfammlung in 23eclin jufammenjutceten. ©c^neüeö ^an»

beln tut not. dB ift ba^ec nict)t möglich, ein ein^eitli4)e^, allgemein

gültige^ SBa^lfpflem üoc^ufc^Iagen. 2Bic empfehlen oielme^r, auö ben

3uc5eit befte^cnben S(cbeitec* unb ©olbatenräten 3^elegierte ^u wählen

unb no(|) 23eciin ju fenben. ®ie ©elegiectenoecfammlung barf, wenn

ftc arbeitsfähig fein foö, im ^öcl;flfalle nur 500 9)?itglieber umfafTcn.

Unter 3"9'^""^c^f9""9 ^^^ $8oltö5ä^lungöergebniffe Dom Sa^re 19 10

würbe auf runb 200000 ©eelen ein delegierter !ommen. ^ür bie noc^

beflc^enben großen ^eereöoerbänbe ifl auf je 100 000 ^ann ein 5Delc=

gierter 5U wägten. iDie 2Ba^Ien müßten, um $u einem f4>ncl(en (Jrgebni^

ju fommen, auf territorialer ©runblage erfolgen. 2Bir empfehlen, bei ben

5Ba^len bk SSer^ältniöja^len ber in bem SSc^irf oerttetenen ?(rbeitec unb

©olbaten ju berücfflc^tigen.

2Bir fc|)lagen (5uc^ Dor, bie ADelegierten=S3erfammlung fpäfeften^ am

9??ontag, ben 16. SDe^ember biefeS 3«^«^^^/ ^^ ©i^ungöfaal bt6

5)rcu^ifct)en 5(bgeorbneten^aufeS 5U S5erlin jufammentreten ju laffen.

3^ce 5(ufgabe würbe fein, bk SBo^l eineö prooiforifc^en ßznuakat6 ber

S(rbeiter5 unb 0olbatenräte iDeutfct)lanbö oorjune^men; bk ?iußatbeitung

eineö für alle beutfc^en ^(rbeiters unb ©olbatenräte ma^gebenben 2Ba^l*

fpf^emö 5u übernehmen; (Jntf(|)lie^ung übet bk tünftige gefe^gebenbe

SSerfammlung ju faJTen unb 5U fonfligen politif(|)en fragen Stellung ju

nehmen.

©enoJTen! .^ameraben! Üa^t unö fc|)neU, la^t unö einmütig ^anbeln.

Dlel^mt unfern SSorfc^lag an unb \ü^tt fo fcf)nell wie möglich) bk Söa^len

burc^. 3^r ^abt bk SKeoolution gemacht, la^t unö auCi) gemeinfam i^re

§rüct)te ernten. iDie genaue 5(uf(lellung be6 2ßal&lfc^lü|Telö wirb fc^neÜ^

jlenö oeröffentlic^t werben.

95erlin, ben 23. SKooember.

5Der erjle Dlätetongre^ befc^lo^ befanntlic^) mit großer 9)?e^r^eit bie

2Ba^l einet üerfaJTunggebenben 3Rafionalt)erfammlung. ^(^ felbfl bin,

als SHeferent über bie ^vag^e „SRationaloerfammlung ober fHätefpflem",

cntfct)ieben für bie 2Ba^l ber 3RationalDerfammIung eingetreten, o^ne bk

na(^ meiner 9)?einung bk ^erflellung eineö feften ftaailic|)en ^«"baments

fc^le4)tweg unmöglict) war. iDamit foüten aber, wie baö leibet »tele

fü^rcnbe 9Witgliebet btt alten fojialbemotratif4)en ^^artei wünfc|)ten, bie

§(rbciterräte nic^t etma erlebigt fein, ^m (Gegenteil. iDet Söieberaufbau

btt burc^ ^rieg unb ^'tiegöfolgen 5ufammengebroct>enen beutf0en 2Bir(»
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fc^aff war mit bem poIififcf)en Parlament oHcin nic^t ju bcnjerfflclltgcn;

für i^n mu^(e bie 9lä(ctbee nu^bar gemac^f, mußten bte $(tbci(erräte in

»eifern Umfange herangezogen werben.

dB ifl merttDÜrbtg, ba^ weife fo^ialbemofratifc^e Greife ©eutfc^lanb^

biefem ©ebanfen fo wenig 23er0änbni5 enfgegenbrachten unb i^n für hk

2BieberbeIebung unb SReugefiaUung ber ^robuütion ni(^t 5U gebrauchen

»etftanben. 2Bä^tenb t>k unabhängigen ©o^ialbemofraten unb bie ^om«

munif^en ft4> bie 23erwirflict)ung ber SKäteibee nur in ber gorm ber

Slätebiüfafur »orjuflenen ©ermoc^ten, würbe er üon ma^gebenben gübcern

ber alten fo5ialbemo!radfct)en 5^ar(ei anfangt überhaupt abgelehnt, ^voat

^atte ber auf bem ecflen Släfefongre^ alB 3Rac|)folger tt$ 25erliner Ö5ofl=

jugöraf^ gewählte ^itittakat ber beutfc^en §(tbei(erräte (ber (tc|> juerfl

noc^ ^inttakat ber beutfct>en fo5iali|lifcf)en SKepubli^ nannte) unb ber nur

auö 9}?e^r^eiföfo3iali(Ten befianb, eine ^unbgebung an t>k 3RationaU

cerfammlung gerichtet, in ber er unter anberem auf bie 3Rotwenbigteit ^in*

vom, ben Dlätegebanfen in irgenbeiner ^otm oerfajTungögemö^ fefl^ulegen.

23on bekannten gü^rern ber ©o^ialbemotratie ^at fic^ befonberö ber erfle

SÖZiniflerpräftbent ber beutfc^en S^lepublif, @c|)eibemann, ben Dlätegebanfen

gegenüber able^nenb »erl^alten. S3ereit^ auf bem etflen SKätebngre^ fpra0

er öon ben ^(rbeiterräten a\6 üon einer potüberge^enben ^rfc|)einung, unb

fpäter^in f^at er auöbrücfli(|> betont, ba^ für 5(rbeiterräte in feiner gorm

me^r Slaum fei, wenn taB beutfct)e 23olf fic^ erfl feine bemotratif4)'pars

lamentacif(|)en ^inricf)tungen gefc|)affen ^aht. ©iefe 5(uffa(Tung würbe

auc^ »on bem erflen ^oalitionöminiflerium unter ©c^eibemannö §ü^rung

geteilt. 5(lö ber DlätegebanEe in ber beutf4)en S(tbeiterfc^aft immer fefleren

^u^ fa^te unb feine S(ufna^me in bk ®runbrec|)te immer flürmifc^er

»erlangt würbe, lie^ boB 9)?iniflerium am 26. gebruar 19 19 bur(|) ba$

offtiiöfe 2Bolff'fc^e 2elegrap^enbureau ein Kommunique oetbteiten, in bem

eö unter anberem ^ie^, ba^ hin £9?itgtieb bz6 Kabinette baran benfe,

ober je baran gebact)t \iabe, bai Slotefpjlem in irgenb welcher 5orm, fei

cö in bie SSerfafTung, fei eö in ben SSerwoltungöapparaf, einjugliebern.

3ßo^l fei man ber 9)?einung, ba^ bie SKäfcorganifation inner^olb ber ein*

jelnen S5etciebe, al^ 23ecmiitlungöinflrument 5wifct)en biefen unb ben ®e»

wertfct)aften ermatten werben tonnte. §(u§er ben SÖetcieböräfen aber fei

üon bem ganzen SKätefpflem für bie beutfc^e Slepublif nid^tB brauchbar.

iDiefe J^altung bt6 9)?ini(leriumö ^at fic^ nict)t nur al5 falfc^, fonbern

gerabe^u alö üec^ängniöcoÜ erwiefen, ba fte mit bie Urfac^e monier Un*

tu^en unb ber §(bwanberung t)on 3^^"föufenben Don 9)?itgliebern ber

alten fo5ialbemofratifct)en ^^artei in bk 9lei^en ber unabhängigen ©o^iaU

bemofraten unb Kommuniflen war. ßmav ^at bie SKegierung bann eine

2ßoct)e fpäter unter bem iDtucf bz6 5(nfang ^<x^ 1919 in 23edin au^*
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gebrochenen ©c'neralftreüö eine bire!( cnfciegengefegfe ^alfung eingenommen

unb ftc^ ben nac^ 2BcimQc gefanbfen ^Delegierten bec @(reifenben gegen=

über fc^riftlic^ »erpflic^ref, bie ?(rbeiferrate in ber S3erfa(Tung fejl^ulegen.

infolge biefer S^h^t befct)Io^ bie SKegierung ben nact)fte^cnb nj6rtlicf>

miebergegebenen 23orf0(Qg für bie 23erfafTung, ber am 5. ^pril 1919

üeröffentli(|)t mürbe.

3)ec 23orfct)lag, ber alä § 34a ber 33erfalTung bejeic^net mürbe, lautete:

„<Die Sfrbeiter ftnb ba^u berufen, g(eict)berec^figt in ©emeinfc^aft mit

ben Unternehmern an ber SKegelung ber ßo^n^ unb 5(rbeitöbebingungen

fomie an ber gefamtroirtfc^aftlic^en ^ntmicflung ber probuftioen Gräfte

mit^umirfen. iDie beiberfeitigen Organifationen unb i^re tariflic^ien 23er*

einborungen werben anerfannt. @ie erhalten jur SOBa^rne^mung i^rer

fojialen unb mirtfc^aftlic^en ^nteu^m nacf) 55etrieben unb SBirtfc^aftd*

gebieten geglieberte gefe^lic&c SSertretungen in SSetrieb^* unb 95ejirfös

arbeiterräten unb einem Sleic^öarbeiterrate. iDie S5ejirföarbeiferräte unb

ber EKeic^öarbeiterrat treten jur Erfüllung gefamtn)irtf(i)aftlic^er $(uf*

gaben unb jur SJ^itmirfung bei ber Sfuöfü^rung ber ©ojiatifierungö*

gefe^e mit ben ^Vertretungen ber Unternehmer ju SÖejirfönjirtfc^aftö*

raten unb einem Sleic^ßwirtfc^aftörat jufammen. ©ojialpolitifc^e unb

njirtfcfiaftöpolitifc^e ©efe^entmürfe oon grunblegenber 5öebeutung foUcn

üon ber SKeic^öregierung oor i^rer Einbringung beim 9lei(|)ötag bem

9leic|)ömirtfc^aftörat jur 23egutacttung »orgelegt werben, ©er fKti^ö'

njirtfcfyaftörat ^ot ba^ Siecht, felbf^ folc^e @efe$e beim SHeic^ötag ju bc=

antragen, bie ebenfo wie 25orlagen ber SKeic^^regierung ober beö SKeic^öratd

5U be^anbeln ftnb. jDen $(rbeiter* unb 2ßirtfc|)aftöräten fönnen auf ben

i^nen überwiefcnen ©ebieten ^ontroll- nnb SSerwaltungöbefugniffe über«

tragen werben. $(ufbau unb S(ufgaben ber SCrbeiter* unb 5Birtfct)aftörätc

fowie i^r SSer^ältniö ju anbercn fojialcn ©elbf^Derwaltungötorpern werben

burc^ 9^eict)ögefe$ geregelt."

3n5wifct)en waren t)om S^n^c^lrat ^Vorbereitungen für bie Einberufung

eineö ^weiten ÖläteÜongrcfTeö getroffen worben, ber »on ben ?(rbeitern

fclbec Oürmifct) »erlangt würbe, dt trat am 8. Sfprit 1919 jufammen.

3m 9)?ittelpunÜt feiner SVer^anblungen flonb bie SKätefrage. ?D?an ^attt

gehofft, ber ^voäu SKätefongre^ werbe nic^c nur .^lar^eit in ber SKätefragc

f(|)affcn unb eine au^ ber alten fo^ialbemoüratifc^en unb ber unabhängigen

fojialbcmofratif(|)en ^^cirtei jufammengefe^te 9J?e^r^eit auf ein fefleö fKätt'

Programm pereinigen, fonbern au(t> baburc^ eine ©runblage für bie

Einigung ber beiben fo3ialbemottatif(|)en Parteien bereiten. jDcr jweite

SKätetongre^ ^at biefe Erwartungen nic|)t erfüllt, ^tüa^ g«lflng i6, bie

^Vertreter ber alten fojialbemofratifc^en gartet auf ba^ Programm einer

Kammer ber 5(rbeit fejl^ulegen unb eine 9J?e^r^cit beö .^congreffe^ auf
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eine bemcnffprcc^enbc SKefolution ju t?ercinigcn, beven Ocunbgebanfen ic|

im 6. S^eft btt „SReucn SHunbfc^ou" 1919 bereite bargelegt \ahi.

Dbmo^I mit ben S3erfretem bec unabhängigen ©ojialbemofmfie in bec

auögiebigflcn SBeife »cr^anbelt würbe, tarn eö ju feiner Sßcrftänbigung.

©ie lehnten bie Kammer ber 5(rbeit ab unb be^arrten auf ber 5>>cbcrung

ber fogenannfen reinen ^ilätebüüarur, bk nac^^er auc& oon bcm im ^De»

jember 19 19 abgehaltenen Parteitag ber unabhängigen fo^ialbemofratifc^en

5)artei jur programmatifc^en ^orberung erhoben njurbe.

jDer t)om ^weiten 9^äte!ongre^ gewählte neue ^inttakat bcflanb, ba

bic Unabhängigen, ebenfo mie auf bcm erften S^lätefongrc^, eine 23eteiligung

ablehnten, mieberum nur auö 9)?ifgtiebern ber alten fo^ialbemofratifcf^en

5)artei. S(fe ber 25erfa|Tungöauöfc^u§ ber 3Rationaberfammlung bie (5in*

gtieberung ber S(rbeiterräte in bie 23erfafTung bem oben bereitö »iebecs

gegebenen S5orrct>lag ber Olegierung entfprec|)enb bcfc^loJTen ^otte, ct^ob

ber ßmttakat bagegen mit ber folgenben 23et:ö|fentli(^ung ©nfpru0.
,,jDer 23erfa|Tungöauöf4)u^ ber beuffc|)en 3Rationaberfammlung f^at in

biefen Sagen über bk ^infü^rung be^ Slätcfpflemö in bk 58erfa|Tung

beraten unb fte in ber bekannten ^ocm befct)to|Ten, njie ft« öwc^ »on bec

SKegierung aU § 34a ber S3erfaffung »orgefe^en war. 3)er ^muakat
^ält biefe ^ornr für oollflänbig ungenügenb. iDer 23erfa|Tungöauöfcf)u^

^at bem S^cfc^lu^ te^ ^weiten SlätefongrejTe^, ber bk ©c^affung oon

Kammern ber S(rbeit auf ©cunblage beruföflänbifc^er SBa^len forbert,

aucf> ni(t>t in ber geringjlen Sßeife 9lect)nung getragen. 5Dic 5(bfpeifung

beö Dleic^ömirtfc^aftöratö mit nur gutac|)tlicf)er Sätigfeit in njictf(t)aftlic^en

fragen ifl eine ^alb^eit, bk n?eber ben ^nterefTen ber 5(rbeiter noc^ benen

be6 ganzen beutfc^en 23ol!ö gerecht wirb. <Sic ifl toeöwegö geeignet,

bie »on aüen ©eiten gcroünfcfjtc ^eru^igung ju bringen, fxe xokb mU
me^r 5U neuen fct)njeren Kompilationen führen. iDer ^mttakat richtet

ba^er an ba$ Plenum ber 3Rationaloerfammlung bie bringenbe 5i??a^nung,

bem 23orfc^lag beö 2Serfaf]ungöauöf(|)u|Teö bit ßufimmun^ ^u pern?eigern

unb erfuc|)t bai ^^lenum, fiel? bem »om jmeiten fKätefongre^ gefaxten

S3efc^lu^, Kammern ber 5Crbeit auf bcruföflänbifc^er ©runblage 5U errichten,

anjufc^Iic^en."

tiefer Kunbgebung beö ßtnttakatS wat aber ebenfonjenig (Erfolg bc*

fc^ieben mt bem SSerfuc^, ben ^^arteitag ber alten fo^ialbemotratif^Jen

53artei, ber im ^mi 1919 in Sßeimar tagte, auf ben ©ebanfen einer

Kammer ber 3{rbeit fefliulegen. ^cf) felbj^ ^abe alö Korreferent 5U biefem

2:bema (JHeferent war boB 9)jitglieb ber SRationalDerfammlung ©in^*

Reimer) bk oom ^weiten JKätetongreg angenommene SKefolution Dorgelegf.

«Sie mürbe gegen eine ©timme abgelehnt, dtroa aC^t 2ßoc^en fpäfer,

am 31. 3uli, würbe bie 23crfa|Tung üon ber 3RationalDerfammlung Der*
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abfc^icbet. ®cc bic S^ätefcagc rcgetnbc ^aiagrap^ 165 fc^lte^f ftc^ in

feinem SBocdaut eng an bcn bereift n^iebergegcbenen 23orfc^Iag bcc Sie*

gterung 00m 5. 5(pcit 1919 an. 3Run ^ei^( eö im S3e9tnn nic^( mc^c:

,,bie Sicbeitec fmb berufen", fonbecn „bic ?(cbeifec unb ^CngefleDten";

unb borf, »0 tjom ^uhmtmntuttn mit bcn 55ec(rctcrn bec Unferne^mcc

in ben 93e5irfön)tr(fc|)oftöräten bic Siebe ifl, ift j^injugcfügt njorben: „unb

mit fonfl beteiligten SSolföCceifen". 9Reu aufgenommen worben ifl bic

SÖcftimmung: „"^k S3eiitfömirtfc^aft^rätc unb bec 9lcic^ön)ictfcf)aftörat

finb fo 5u geflalten, bafj alle m(^ti%m ^Scrufögcuppen, enffprc4)enb i^cec

n)irtfc^aftli(t)en unb fo^ialcn S5ebeutung, bacin oectceten ftnb."

93on ben ©efe^en, bic bic ^injclbeflimmungcn fcfl^ulcgen ^aben, ifl

ba6 crfle: ba$ @cfe$ über tie SÖetrieböräte, im ^^""ör oon bcr 3RationaU

oecfammlung oerabfc^iebet njorben. 3" Vorbereitung fln^ "oc^ S^Jet weitere

Slätegefe^c: cinö über bk 5Birtf(|)aftöräte unb ein anbercö über bic S(rbciters

cfitc. !^a6 übet bic 5Birtf4)aftöräte ifl hei weitem ba6 wic^tigflc für bcn

Sflätcgcbanfcn, bcr nimmermehr im cinjclnen S5etrieb, fonbern in einer

(Einrichtung (eben bcn SBtrtfc&oftöräten), in bcr bie gefamtcn SÖetricbc

cineö (3evoeibt6 territorial jufammengefa^t werben, ftc^ ©eltung ocrf(|)affen

Cann. ©crabc^u gefä^rlicf) aber ifl eö, neben ben 93etrieböräten unb 2Birt*

fc|>aft^räten auc^ noc|) eine britte Kategorie oon Späten: bie 5(rbeiterrätc,

ju fct)affen. iDie ©c&affung biefer brittcn Kategorie ifl formal notwcnbig

geworben, weil bic 9legicrung feincr5eit in SBcimar bcn ^Delegierten bcc

93erlincr ©treiCenben biefe SvS%e gemacht unb in ber S3egrünbung i^reö

S3orfc|)lagö üom 5. S(pril 1919 (fte^e oben) »erfprocf>en f^atu, erflcnö einen

5(rbeiterrat (S3etrieböarbeiterraf, Söejirföarbcitcrrat, SKet($)öarbeiterrat) unb

jwcitcnö einen 2Birtfc^aftörat (S3cjirföwirtfc|)aftörat, SHci($öwirifc^aft^rat)

ju fc^affcn. ©ac|)lic^ ifl aber ein befonbercr ?(rbeitcrrat »ollbmmen über*

Püfflg. 2Benn bie 23etricb^rätc bie 5(rbcitcr im SÖctrieb, bic 2ßirtfc^aft^=

röte bie ?(rbeiter in ber ^^robuftion t)crtreten foUen, fo ifl banebcn für

S(rbeitcrrätc nur noc^ bann Slaum, wenn ftc in bo^ 2ätig!eitögebiet ber

®cwcc!fc^aftcn eingreifen. iDaö wirb in ber ^rajrt^ nun auc^ fo fein,

unb mon mu^ bamit rechnen, ba^ ben §(rbettcrrätcn ®inge jur Siegelung

übertragen werben, bic biö^er ^ur ^ompeten5 ber ®ewer!fd[)aften gehörten.

®iefe Siegelung bcbcutct me^r aB eine unnötige Kompilation, bic fe^r

wo^l Decmeibbar gcwefen wäre. (^6 ifl ein au^erorbentlic^cr ©c^aben,

wenn bmC^ gefe^lict)e ^eftlegung eine Drganifation gcfc^affen wirb, bie

i^rer ganzen Statur nact) ni^tö anbercö fein 6ann al^ ein Üfonturrcnj«

unternehmen gegen bie Oewertfc^aften. ßu biefem jDualiömu^ oon 2Birt'

fc^aftörätcn unb Sdbeiterräten tonnte man nur gelangen, weil man bie

§rage ungcnügenb burc^ba(t>t \^aue. ©aö ifl im übrigen niC^t weniger

beim Sleict)^wirtfc^aftörat, ber ()ö4)flen 2in[ta»3 ^^^ Släteorganifafion, bcc
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Saß. dt foQ auf ®runb bcr SSerfaJTungöbeflimmunäcn in ber S^aupU

facfec auf 9utac^tlicf)e 2:ättßfeit bcfc|)rän!t fein (et barf aflcrbinö^ feine

5(uffafTun9 cor bcm fKtif^äta^ oertceten la|Tcn unb t^m ©efe^cntmucfe

öoclegen), nja^ bcr SBic^fißfeit feiner ?(tbeiten hmßm^ö entfpric|)t.

2Benn eö bem «Keic^ömictfc^afrörat ntc^t gelingt, feine SSJ^ac^t aümä^*

Ii0 ju »ergrö^ecn unb fclbfloeranfraortlicf) mit ben gleichen 9lec|)ten ju

entfc|)eiben, wie baö aUgemeine SSolföpaclament, fo wirb feine ^aupftätig*

feif leibet nur im Sieben unb ^Debattieren befielen, feine tt)itflic|)e ©c^affenö-

m69lic|)!eit aber fe^r gering fein. jDaö wäre befonberö beö^alb ju be*

bauern, weil feine ^ouptaufgabe bie »irtfcf)aftlic^c SBieberaufric^tung

5Deutfci)lanbö fein foll, eine Sfufgabe, ber, toa$ fic^ bereits mit oofler

:5^eutliifeit ge5eigt f$at, ba6 politifc|)e ^arloment feinedfallö geroac^fen if^.

Seiber ijl eö ni^t gelungen, ben 9lei(t)önjirtfc^aftörat im @innc be^

jnjeiten JKäte^ongrefTeö ju einer Kammer ber S(rbeit auszubauen, obwohl

biefer 5(ufbau beffere 5(uSflc^ten auf bk n)irtfc^aftlic|)e 2Bieberaufric|)tung

iDeutfc^lanbö eröffnet ^äfte alö jeber anbere. ©ie bei biefem 93lan t)or=

gefe^ene 3"f<inittic"fo|T"ng (©pnbi^ietung) ber ©eroerbe auf territorialer

©runblage, boB ^ei^t alfo : in ©emeinbe, ^reis, S^ejitf, ^roüinj, Öanb

unb SKeicf) bot ben 5(tbeiterräten in ^o^em Wla^t bie i9?öglic^feit, bic

^robuftton fennen ju lernen unb ptobuttionöförbernb ju wirken. SDie

bann ju fct)a|fcnben, paritätifc^ au6 23er tretern ber 5(rbeitgeber unb 5(rbcit»

ne^mcr jufammengefe^ten ^cobu^tionörätc für bk in ©emeinbe, ^rcis,

SÖejir!, prooinj, ßanb unb SKeic^ ^ufammengefa^ten einzelnen ©emerbe wären

in ber iat bk einjige Snl^onj geroefen, bie fact)gemä^ alle ^^robuhionöfragen

biB betreffenben ©ewetbeö ju prüfen unb 5U entfc^eiben »ermoc^t l^ätu. 2im

©njelbetrieb ge^t ba6 niC^t, bie ©runbfä^e ber 5)robuttionöDeime^rung

unb >®ejlaltung tonnen nur für baB ©efamtgewerbe feflgelegt werben.

Unb alB oberfle @pi^e biefer bie gan^e SlepubliC burc|)3ie^enben wirf*

fc|)aftlic|)en Organifation wäre baB auf beruföf)änbifc|)er ©cunblage üon

ben ^tobuttionSräten ju wä^lenbe 2ßirtfc|)oftöparlament (bie lammet

ber Arbeit) biejenige ^nflanj, bie alle oon ben ^robuttionöraten t>or=

geprüften wirtf(^aftlic|)en fragen, loögelöji oom politifc^en ^arteigetricbe,

nact) i^rer fa4)lic|)en S5ebeutung für bie ^robuEtion \$cittt entf(|)eiben tonnen.

Sffienn ber wir tfc|)affliege 3Reuaufbau in ÜDeutfc^lanb fic^) »orerf^ anberö

»onkogen ^at unb nic|)t jene ©teile gefc^ajfen würbe, t>on ber (Jnt*

fc^eibungen nac^ rein fact)lict)en ®efic|)föpuntten am e^ef^en 5U erwarten

waren, fo finb baran in ber ^auptfact)e bie beiben folgenben Umfiänbc

fc^ulb. (Einmal ^at bie geizig überauö tonferoatiüe alte ©o^ialbemotratie

mit bem ^robuftionögebanten nichts Slec^teö anzufangen gewußt, ©cit

^ia^rje^nten barauf eingeteilt, mit ber alten liebgeworbenen politifc|)cn

Agitation genügenb SHanbate für baB allgemeine politif4)e ^^orlament ju
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ccjicien, ^at fic ftc^ tmmec mc^r, entgegen i^rer 9ercf)tc^tlict)en 5D?i[fton^

5U einer 9^uc!onfumen(enparfei entmicfelt, unt) ftc fürchtet ftc^ je^t n>o^l

ein wenig, ^Ba^Iogiration unter bem @eftc|)töpunft ber 5^robu!tion5inter*

eJTen ju treiben. 3»^ ^er ^onjeffton, bie ftc bem Slätegebonfen gemactlt

\iat, ^at fle ^i^ ©ac^e auf ein falfc^eö ©eleife 9efct)oben. SSflan tann nur

hoffen, ta^ fit burc^ ben (Song ber iDinge no(|) rect)t5eitig öeranlQJjt roirb,

ba^ SKic^tige ju tun, beoor ber 3'^ong ber 23er^Qltni|Te ju weiteten

fc^meren kämpfen fü^rt. iDie anberc Urfac^e liegt in ber Haltung ber

unab^öngigen fo^ialbemofratifc^en 9^artei. iDie angeblich rabüale, in

2Ba^i^eit aber fonfufe Haltung ber Unabhängigen, bie f\(^ tk 2Scrn)ir!=

licf)ung beö Slätegebantenö nur alB SKätebiÜtatur Dorfleflen tann, ^at

gro^e 2eile ber Sdbeiter bo3u »eranla^f, ben SlötegebanÜen überhaupt aU

jule^nen. SKein fact)li0 ifl bie Haltung ber unabhängigen ©o^ialbemo*

tratie überhaupt niC^t ju ctflären. ^it bem <Scf)lagroort ber SKätebittatur

i(l in SKu^lanb üon ben S5oIfc|)en)iften ber SHätcgebante in 2ßicflict)teit

fabotiert »orben. jDenn in SKu^Ianb finben, wa6 t)on ben Parteigängern

beö rufftfct)en S3olf(t)en)iömuö gefli|Tentlic^ oerfct)n)iegen wirb, wirtliche

2ßa^(en ju ben 5(rbeiterrätcn (©omjetö) überhaupt nic^t me^r flatt. iDie

§(tbeiterräte ^aben bort in 5S5irflict)feit nif^tä me^r ju lagen, ©ie «Somjetö

werben in SKu^Ianb 5U einem fe^r erheblichen 2eil einfach ernannt, bie

2Ba^l ifl eine 5^^rafe. ^Den Sü^rcrn ber beutfc|)en Unabhängigen fönnen

biefe SSer^ältnifTe nic^t unbekannt fein, aber fte ^aben fic^) fo fe^r »on ber

rabitalen 2Boge tragen laJTcn, ba^ ftc e^ nic^t me^r wagen gegen bie

fonüentionefle ßüge dou ber ©owiet^errf($)aft aufzutreten, infolge ber

Stellungnahme ber beiben fojialiflifct)en J5auptric|)tungen, bie ^ier turj

bargelegt werben ifl, ^^at ber .^ern beö Sflätegebantenö ftc^ "ict)t burct)^

fc^en fönnen. 2Benn beibe Parteien fic^ Quf ^i^ Kammer ber $(rbeit,

in ber f\^ ber geiflige unb materielle S"^^^^ ^^^ EKätegebanfenö in einer

5orm manifefliert, hk @4)affenö* unb 2ßittungömöglicf)feiten gewähr*

leiflet, geeinigt Ratten, fo wäre bk .Kammer ber Strbeit ^eute ba, unb

bie Sdbciterräte tonnten i^re Ceifiungsfä^igteit jeigen.

So ifl f(|)mer5lict), auöfprec^en ju müJTcn, ba^ nic^t nur bk beutfcfie

öffenilict)e SJ^einung, fonbern auc|) bk mapgcbenben politif4)en Parteien

ben .^etn ber Dläteibee auc^) ^eute noc^) nict)t begriffen ^aben. @onfl

wäre eö unmöglict) gewefen, ba^ ba6 einzig geiftig SReue, ba6 bie SKeöO'

lution gebrac|)t ^at: ber SKätegebante, m fo ungenügenber 5orm in ben

@runbrec|)cen beö beutf(t)en 23cltö berücfftc^tigt wotben wäre. SCufmert*

famc unb tlare 23eobact>ter unfereö politifdpen unb wirtfct)afiltc^en ßebend

werben immer wieber fe^en, ba$ ber in ber SKätefrage liegenbe Oiunb*

gebaute, ber in ber flatteren ^influpna^me ber 5(cbeiter auf bie (Jnt»
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TOtcffung bec ^^cobufdonöoec^ältntffe befielt, flctö miebec noc^ oben bcöngt.

5rctli0 oft tn ptimittöec unb ungeocbnetec unb ba^ec um fo ungcflümerer

5orm. jDoS ^a( fic^ auc^ hei bcn mit bem ^app=^utfc^ jufammen»

^öngcnben ^ceignifTen im 9)?äi-5 biefcö 3al&re5 gezeigt. iDaö beim ^b^
bru0 be5 ©eneralficeifö burc^) ben ©cmetffc^aftöbunb bcc Slcgiecung ab*

(^serungcnc 3"9e|^änbniö, bei SJ^inificrbcrufungcn ein au^ecpaclamentarifc^eö

9)?itbefttmmungörc($( auö^uüben, ift, feinet: ©ubflanj na^, nic^tö onbcre^

at^ bec iDmng bec fc^offenben 2(cbeif nac^ größerem ^influ^ auf bie

©eflalmng bec SDinge. ÜDiefec SDcong ifl bcced&tigt, nur gilt eB, i^n in

georbnefe S5a^nen ^u lenfen, bamif ec füc ben S(ufbau unfcrec 5Birtf($aft

nuchae gemacht werben fann. 3" bcn formen beö rein politifcfien ^arla*

mentö, boö ^uc 2Biebec^ecflenung cineö geregelten, 5mccfmä§igen SBict*

fc^aftölebenö pötlig ungeeignet i^, Ol ba$ nic^t möglich, ©ec SBtebcc»

aufbau bec beutfc^cn SBictfc^aft mu^ oon bcn berufstätigen 9)?cnfc^en

felbec üocgenommen njccben, bie eine S(uö(efc bec 2:üc^tigf^en in baS

2Bictfc|)aftöpaclament, in bie ^'ammec bec ?(cbett, fenben müJTen, bamit

üon bort anö bit S3afiö »iebergcmonnen wirb, auf bec boö neue ^Deutfc^*

lanb bcc S(rb€tt ju ecfie^en oecmag. Söenn tB nic^t gelingt, bie ric|)tigen

5iJ?ittel unb 3Bege ju ftnben, bie ben im S(cbeit5pco3e§ tätigen größere

©eltung Dccfct)afTen, wirb e$ f^mec (unb auf ^a^cc ^inauö unmöglich))

fein, bie beutfc^en 9)?enfc^en wiebec 5U Ocbnung unb %tbeit ju fü^cen.

iDa^ bie alten 50?iftel auö bec SSorfriegö^eit ganj unb gac nict>t me^c
ba3u taugen: ba6 ^at bie S^äcjfcife mit allec ^lac^eit unb (Jinbcing«

lict)feit bett?iefen. 5Bcnn bec füc bie ^^cobutfion au^f(|)laggcbenbe 3:cil

beB beutf4)en ^oiteB füc eine ^altbace 3Reuocbnung bec 3)ingc jucücf*

gemonnen werben foU, fo i^l bie 95enu§ung bec SKäteibee nac^ ben ^iec

bargetanen @cunbfä$en (füc bie ftc^ übrigenä in gcanfccic^ S5rionb unb

in (Schweben 55canting cc!läct ^aben) unabmcnbbac.

3^uc auf biefe 2Beife !ann abcc auct> boB übecaud wichtige ^coblem,

baB SSec^ältniö bcB ^theitetB ^uc 5(rbeit felber neu ju gcftolten, einer

ßöfung na^e gebca(|)t wecDen. ^Denn obwohl bec ?(cbeitec, im ®egenfa$

ju fcü^ercn getten, immer me^r 2:eilarbeiter wirb unb rein tec^nifc^ immer
weniger in ein innereö 23erpltniö jum 5(tbeitöprobuft ttitt, fo ifi eB

bennoc^ t)cn größter 3Bi(|)tigfeit, ba^ ber 5(rbeiter me^r alö biö^er lernt,

ftc^ alö ^robujent ju füllen, ©aö ifl erreichbar, wenn ber 5(rbei(er ben

©efamtarbcitöproae^, mit allen feinen (Jin^el^eiten unb 3«fammen^ängen,
überfc^auen unb begreifen lernt.

S)ietbm(^ mtt an bie ©teile ber 23erbunben^cit beB STrbeiterö mit bem
fertigen 5(cbeitöprobutt, boB ber 5(rbeitec fcü^erer Reiten unter ben eigene«

^önben woct)fen unb werben fa^, bie 23erbunben^eit mit bem §(rbeitö=

pro5e^ aiB fol4)em, ben er geifiig in fic^ aufnehmen mu^. jDcc %vbeitet,
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ber bcn ©efamfarbetföproje^ oerfle^f, mib nic^t nuc feine Teilarbeit olö

unentbe^rlict)en SÖeflonbteil biefeö SCcbeitöprojefTeö cctennen unb nct> ^^i^*

entfprec^enb olö gleic^berecfydgten '^attot ber ^cobuttion füllen, et micb

Quc^ feine eigene (Stellung in bec ^^robuftion ^ö^ec rocrten unb bk ?(cbeit

in ^ö^ecem ^a^e qI5 flttlic^en ^attor, al^ :©ienfl am ©onjen, empfinben.

^iefe (5r5ie^un9 jum ^robujenten fann n\ä)t o^ne ©emä^rung beö 9flect)tö

3U er^ö^tet (Jinfluj^'na^me auf bie ©eflaltung bec ^robuftionöformen

erhielt »erben. Unb 5n)ac mup biefeö Siecht, felbfloerflänblict), fofleftip

genjä^rt werben, inbem man bie S(rbeitecf($aft alB ©efamt^eit anfleht.

jDiefe ^infteüung, bie ben einzelnen %ibüuv a\6 ®i{ib einer ©emeinfc^aft,

einer großen ^in^eit; betrachtet, ifl ben beutf(|)en 5(tbeitern rec^t eigen*

fümli(|) geworben. @ie fe^en ba^er auc|> in ben S(rbeiterräten bie ^in*

rict)tung, mit ber f\e i^rem .^oüeftiDflrebcn, ein grö^eceö Sl^itbeflimmungö»

rec|>tauf bie^^robuttionöentmicflung^u erlangen, Oeltung oerf(|)a|fcn tonnen.

(5ö wirb fe^c oiel bapon abfangen, ob eö gelingt, mit »^ilfe ber ^trbeiter*

rate bk bcutfc^e 2ötrtfct)aft bem f(|)ranfenlofen (Jgoiömuö beö ^m^eU

inbiüibuumö ju ent5ieÖen unb (le in gemeintDirtfc^aftltc|)em @tnn, alfo in

eine wirtlic^) nationale 2Birtf4>aft, um^ugeflalten. ©abei tann fe^c wo^l

9laum fein für bie inbioibuelle ßeiflung ber biö^erigen unb je^igen SÖe*

trieböleiter, beren fct>öpferif(|>e ?(rbeitö* imb ^rfinbertraft unentbehrlich ifl.

iDie 2Bteber^er(lellung, bejie^ungöweife bie 23erme()rung ber ?(rbeit5lufl bec

?{rbeiterfc|)aft aber if^ o^ne eine folc^e Umwanblung nic^t me^r burc^^u*

fe^en. ^Darüber follte mon ftc|) allenthalben tlar fein, unb e6 fc|)eint fo,

al5 ob biefc 5(uffa|Tung fiC^ aucf) in immer weiteren .^reifen ^a^n bräct)e.

3)ie 25ecwirflict)ung beß SKätegebantenö burc^ bie J^ammer bec 5(rbeit

wirb bann einö bec ^auptfäc^lic^flen Sjnflrumente fein, mit befTen ^ilfe

wieber Orbnung unb gortfc^ritt in ba^ ^^aoö unfercc wirtfc^aftltct)en

3uflänbe gebrac|)t werben fann. Ob bk gegenwärtig ma^gebenben politifc^en

Parteien in i^rer je^igen SSerfafTung unb S^f^n^n^^^^f^^ung ^i« fct)wcre

Aufgabe werben löfen tonnen, erfct)eint me^r alö jweifel^aft. jDen diätt^

gebauten (unb nic^t nuc biefen) ^aben fte feineöwegö 5U benü^en t)ec=

flanben, fte ^u\b im ganzen meift l^intec ben ^reignilJen hergelaufen, unb

bie 3Rationalüetfammlung felbec ^at ooüenbö oetfagt. ^ec vorläufige

9'leict)öwirtfc|)attörat, beffen ßuf^Jimmentritt infolge ber jwifct)en bem fec^flen

5(uöfc^u0 bec Dlationaioerfammlung unb bem 9'leic|)6rat aufgetretenen

9JleinungöDerfc|)ieben^eiten wä^renb ber 9]ieberfct)rtft biefec ^dkn noc^

ccct)t ungewiß ifl,* unb bec noc|) fe^c Diel geringere SöefugnifTe |?at, al^ bie

^iec olö un^ulänglicf) nact)gewiefenen beö eigen(lic|)en (enbgültigen) 2fveic|)Ö5

* S^ii^ifc^f» if^ finc SSerflänbtgung erfolgt, bu 2)erDrbnung über ben üorläuftgen

3leic^6wirtfct)aft6rat ift Dercfftnilict)! unb in Äraft getreten, feine Sßaljl unb fein

3ufainmentritt fann in ben niicl;|"ten 2Bccl^en eciioattet werben.
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mtt^(^aft6tati , xokb ft(^tüi(^ nic^t in bec Sage fein, ben ^Dingen ben

richtigen ßauf ju geben. 50^on tut gu( ftc^ bie üielfac^ auf i^n gefegten

Hoffnungen nic^t ju eigen ju machen; benn fte fönnen f\(^ nit^t ecfüQen,

weil biefe üiel ju umfangtet(^e ^öcperfcfiaff eine jjatb^eit barflell^, bk man
nic^( einmal al3 einen ^cfa^ bet ^ammec bec ^(cbeit bejeic^ncn bacf.

Seibec ifl ebenfon?enig ju hoffen, bap bec neue Dleic^öfag bie ©inge beJTecn

tt)icb; benn bk gco^en ^Ba^lüceife unb bk Siftenroa^I f4)einen eigenö füc

bk 3"cü(fbcängung fcaffooüec, fc^öpferifc^cc ^erfönlic^feiten unb füc boö

^ecDocfceten Pon 5Ö?iffelmä§ig!eiten gefc^afFene ^inci(|)(ungcn ju fein. jÖoB

beucfc^e 23olf teicb noc^ auf lange ^inauö einen fct>n)ecen 5Beg ju gc^en

l^aben, h\6 enblic^ bie ^cäffc frei njecben, bk, o^ne ^lücfftc^c auf übec^olte

^acfeipcogcammc unb t)ecfn6c^ec(e Coffeinen, baö 8anb ju neuem unb

bauec^aftem ?(uf|lieg fü^cen.

dXm unb ja

dxoman öon Otto g(af e

(Sortfcßung)

4
eric^t be^ !S?orgenblattö, ein beutf(|)ec ^liegec fei übec bie ©cenjc

geflüc^fcf, befagte nic|)tö; abec alB ßauba am §(benb bie 23iQa

Ocaumannö betcat, fa^ ec un(ec ben ^^olitÜern ben S(cjt, bec

i^m wa^renb feinec SOJilifäc^eit ba6 S(ftefl gef(|)cieben ^attt, bucd^blicfen

lafTenb, eö wecbe nic^t me^c lange 2Bect ^aben. 2)iefec StcjC njac bec

^Defecteuc, ec §ie^ 2Benbling.

^ec ^onflitt roac auögebcoc^en, aB ec barauf beflanb, einen (2^pilep(ifec

5u entlaffen, bec Hauptmann neue S3eflimmungen entgegenhielt. iDann

finb bk SÖef^immungen oecbcec^ecifcf), fagte bec Slc^t; bk militacifc^en

(Jcfocbecniffe ge^n t)oc, bec Offijtec. dB fiel baä 5Boc( ^flic^t, 5Benb=

ling flellte ba6 ^cimat bec menfc^lic|)en auf, mac|)(c eine 23emec!ung

übec ®en)if]entoftgtett beö ^v^t6, bec benfelben Patient, ben ec in feinec

@pcec|)flunbe füc fc^mecfcanf etfläcfe, im Sleoiec al^ Simulant be^anbeln

mu^te, njacb angezeigt, ^unbecfe backten wie ec, biefec eine fpca0 auö,

auögcfpco(|)eneö Sßort entfeljelte bie ßamtne bec 5o^g'^«"gc"« ^^ tombe

entlaffen, um banacf) alß ©emeinec eingebogen 5U njecben — ^ölle beö

jDienflö, jebec 25ocgefe^fe ectunbigfe fi(^ nac|> bem 5D?ann mit ben <BabtU

natben, üecna^m, oec^ärtete fiel). S" S3ett)egung gefe^feö Renten oec«

n?acf @c^rit( füc ©c^citt S(uönjü(^fc beö SD^iUtäcfpftemö, SJZilitärfpf^em

alö folc^eö, beutfc^eö Söücgectum, baä in ben 9J?iCtelpun!t feinec ©eij^igfeit
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feie ^riegöbetcitfc^aft jlclltc, beuefc^cn <^taat %{B ein ©trafoecfa^rcn gegen

t^n eingeleitet würbe, »eil ec ^tuffä^e »ecöffentlic^t ^atte, o^ne ft« oorjus

legen, üoOjog ec ben ©cficitt t)om ^ecfön(ict)en jum ©cunbfä^lic^en, flo^.

gü^cec beö Jlugjeugö war Slubolfi, ganj junget 9)?enfct). ^Dtefec ^attc

flc^ begeiflert auö bec ©ct)ule jum ^eec gemclbet, bie ^cfa^rung gemacht,

ba^ ec nic^t beföcbect wucbe, weil ec ju ^ag^aft toav, um ftc^ inö Oicf)t

ju jleflen: ec galt bei ben Offiiiecen füc unfähig, SJZitmenfc^en atö ^ecc

enfgegenjutreten, beflanb bk ^cobe bec SÖcufalität nicf)t. 23ecn)iccung in

bem Sleltgiööeciognen, nic^t !Ku^e gebenbec ©egenfo^ jnjifc^en ^cinncung

an §(benbe bec 9J?uttec, bie @ct)ubect fang, unb S3cübecn, bie a[$ @cf)lac^t=

felbanbenfen Sobeöacten p^otogcap^iecten: ecfc^üttecnb @eftc|)tec, übec bie

wie hti bitterlich weinenben ^inbetn ein SKinnfal lief, abec eö xoat fct)macj

ocrbrannt, bk ausgelaufnen 2(ugcn. ^in ©efpräct) mit SBenbling, unb

baB ®runbfä$lict)e tcieb auc^ bicfen Knaben jum 5un. 3Run flanb ec,

bec mäb(t)en^aftc S^^^i^Ql^^^^Q^f ^m ^ceiö bec 5(btcünnigen, unb fuc|)te

oecflöct nac^ einem, bec i^m nocf) einmal jucebete, ba^ ec ccc^t getan

fiattt; bie ^amecaben ba^cim fämpffen, roacen tceu geblieben, ec wucbe

Öccfbcieflicf) oecfolgt.

9^an becief, mie 55efc^aftigung füc i^n ju finben fei; günffocn fc^lug

i^m tjoc, a\6 23olontac in feine neu gegcünbete S^itnn% ein^utccfen, bo^

nunme^c bucc^ baB ®db ©^iüecS ccmögli(|)te Organ bec bcutf(|)en Dppo*

fition. iDec ^nabc fonnte nic^t, a\B ec ba6 ^^cogcamm entroicfeln ^öcte.

33a bot ©raumann an, füc feinen Unterhalt ju focgen, ec brauchte einen

(J^aufpeuc. 9J?abeleine S5e§ wibecfpcac^, bec Sunge füllte, roaö ec getan

\^atU, ganj tun, bie 2{bee, bie i^n geleitet ^atte, nicf)t oecleugncn; mochte

ba6 93latt mit amecitanifcf)em ®elb gegcünbet fein — njaö füc ^«nf^ocn

f^ättt uneclaubt fein mülJen, »ac eB ni^t füc ben Unoecantrooctlic^en.

?(uöfall auf ^ünfbcn cccegte ©^illec, ©raumann trat auf bk ©eitc

bec ^Ifäflecin, pIö^Kc^e ©c^eibung bec ©eijlec. ^ünffocn ^ofptc einen

2:cumpf au^5ufpielen, fcagte SBenbling, ob ec füc fein S3latt acbeiten

roecbe. iDcc ^v^t lehnte ab, günffocn unb ©^iüec »erliefen boB 3tmmer.

„iDa mit fpmbolifd) ^urücfgeblieben flnb," fagte graulein 25e^, „la^t

ün6 überlegen, rcic »ic bie ^in^eit bec Stnfiänbigen ftcf^tbac machen,

©egen unfre SKegiecung auf^utceten, ifl ^fliC^t, bec SßiHe ifl ba, i6 fe^lt;

ba6 ©elb."

„5Daö ©elb fe^lt nic^t," fagte ßauba unb fa^ ©caumann an, „eö

fe|?len bie Seitec, eS fei benn, ba^ ^ecc SBenbling, bec am e^rlic^fien

üon unä SDZännern ben Untertanenge^orfam gefünbigt ^at, bereit ifl, bk

9leba!tion ju übernehmen, ©eine ^luc^t, fenfationellec ^tt bec 5(nfc^au'

iid^hit, i|l gcgebnec 5(ugenblid"

9)?an begann ^u üer^anbeln. SBenbling fleHtc bie S5ebingung, ba^
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©raumonn (Tc^ al6 ©clbgebec nannte unb ein smcitet aU 59?it^ccau5^

gcber. Sauba fc^lug Sräuletn ^e§ t)or, ftc i^n, ^Benbling fie wnb ßauba.

©raumann ^ot(c bomit ju rechnen, ba|5 fein beutf($cu 25eft^ befcfjlag*

na^mt mürbe, erbat |tc^ S5eben!5eit; biefelbe ßauba.

©eine Stellung toat jmeibeutig; bec jroeimal »erlängecte Urlaub lief

ah, abec jn)ifct)en biefem 2:ermtn unb feinet §(nfunft lagen nun brei

9J?onate, (Jrflärung möglicher SBanblung. (^c fuc^te am näc^flcn 3;ag

©raumann auf, entfc^Ioffen anjune^men, menn biefec tk SSebingung

Sßenbling^ erfüHfc. ^Dic ^ntf(|)eibung mürbe i^m in bec ^orm mtt=

geteilt, ba^ ©raumann einen anmefenben ©eutfc^en aU erflen SOZitarbeiter

»orfleflte, ^Doftoc ©c^miftö. (5c mac liDo^ent für ©cologie an bec ^on»

jlantinoplec Unioecfttät gemefen unb ©on bec SKegierung nac^ S(cmenten

gef(|)icft mocben, um 9)?ineralc füc bie ^ciegönjictfct)aft ju ecfc^Ue^en.

iDort mar ec 3^"9^ ^^^ ©pflemati! geworben, mit bec eine gan^e Dlation,

9}?enfct) füc SJJenfcf), au^gecottet werben foDte. ßauba erfülle jum erflen*

mal oon ben armenif($)en ©reuein, bec entfe^lic^flen aUec Sßellen t)on

bampfenbem S3lut, bie jemaB übec biefe (5ntfe^lic|)e^ gewohnte ©egcnb

gecoHt waren, ^cü^ec f^atte man Drtf(|)aften bem (Jrbboben gleichgemacht,

im ^iitalttt bec Drganifation würbe bec ^^lan gefaxt, ein 9J?iüioneni>olf

hi6 in fein le^teö ©lieb perfc^winben ju laffen. Unb bk erfle 9)?itlion

warb getötet. 9)?an mocbetc an Ort unb ©teile, man fcf)icfte ßüge Pon

grauen unb ^inbern in bie füblict)e 5[öüfte, man rief bie Würben, ^m
2al Pon 9)?ufc^ fa^ ©c^mittö einen ^ia^, wo bk Würben jweitaufenb

grauen gefc^änbet, banac^ oerflümmelt, banac^ mit ^^etrol übergoffen

unb üerbrannt Ratten — in ben Oberreflen wühlten (tc bann, weil bo^

©ecüct)t ging, bk ^^rifiinnen Ratten ©elb unb perlen perfd^lucft, um
fte ju retten. ©ct)miftö' lepantinifc^eö 2Beib ^attt feiner Station, bk

boB gefcf)e^n lie^, geflucht, unb bec erregte i^ann ^itteüi wiebec, aB ec

Pon biefem 5(ugenbli(f fprac^; ec wollte nic|)t me^c ©eutfc^cc fein.

§luc|)fjene, biblifc^er (Jrinnrung, wecEte iO^i^bc^agen, männlict)ec ^nt»

fc|)eib foüte nic^t Pon tränen einer grau abhängig fein, unb 9)?oralttät,

bk auö 5ufammenbrec|)enben SReroen !am, enthielt »on Sentimentalität

ein ©ran, ber auc^) in bec breitren 5fn^ängerfc^aft beö '^a^\\\6vnnB ju

finben war — gleic|>wol^l, man burfte übec ba6 c|)cifliani|tecte 3RatucetI

aü^ubecebtec 9J?ännec ^inwegfe^n, tB galt: bie @ac^e. 5Die ©ac^e ^icp:

^ampf anfagen bem beutfc|)en ^Ölocf aü$ ©ta^l unb SQSillen, mit 2Bocten

beß S^af\t6 in feine guge bringen — ob fte flc^ fprengen lie^.

„2ßic l^aben 2;^omaß ©ct)ceinec oergejTen," fagte l^auba, „ec ge^oct

in unfec Komitee." dB erwieö f\(^, ba^ @cf)reinec feinen 2Bert barauf

legte, me^r a\B SJ^itatbeiter 5U fein.

„2Baö Bk tun," fagte er, „ifl bürgerlich, i^ bin rufftfc^ gefc^ult,
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©oiialrcDoludonäi:, Sfn^onger bcr bireftcn ^zopa%anba an bet ^vont unb

in ben ^^bri^en."

,,5Bic oecmögen @ic ^u roitfen/' fragte 8aubo ccflaunf, „wenn 0ie

fern in bec ©ct>n>eij leben."

@ct)ceinec lächelte ge^eimniöDoü, beutete an, ba^ t6 oon bcr ©^roeij

au^ möglich) war, bie ©olbaten ^u ercei(|)en.

,,^urc|) (Flugblätter, b'xt ©ie Don ber feinbljct)en @eitc ^er in bie

©räben bringen?"

„S3ieÜeict)t, unb burc^ ©c^ulung bcr (befangnen in ben Sägern, bort

lä^t fict) b\t Stoantgarbc ber SleDolution auöbilben."

„$5a^ ifl Sünfbrnö 9^Ian," fagte ßauba, „@te arbeiten mit ben

§imeriEanern."

//Sfl/ infofern ic|) fte bcnu^e; nein, infofern mir i^r ©icg fo oer^a^t

TOÖre wie ber preu^ifct)e. 3c|> f^^^^ au^erijalb ^^reö SHeinlic^tcit^fonfii^t^,

mein ^xti ifl: bie aügcmeme SKeooIution."

„9)^it einem 2Bort ha6 rufflfc^e f)rogramm. 2Bo ifl ber Unterfcfyieb

jroifctJen ©o^ialreüolutionären unb 23olfc|)en)iflen?"

„^c roirb ft0tt>c"^ werben ober oerfc^roinben, i(t) njei^ c5 nic|)t."

©caumann räumte ber SRebattion boö SDai^flocfmer! feiner S3iüa ein;

nact) ^urjem jog l'auba in fein ^auö, SBenbling (tetelte nac^ 95ern über;

i6 roar nöiig, bort einen 33ertreter ju ^aben.

3ct) bin, bact)te ßauba, ben 3)ingen ber SKealität fremb geworben, e^

wirb notmenbig, alle (Energie be^ iDenfenö auf fl« 5« richten; ^ier x^

SK^obu^ ber %at, ^ier fpringe. C^r fleüte angeftc|)t^ jebeö einzelnen bcr

Dielen 5i)?enf(^cn, mit bcnen er ju unter^anbeln begann, bicfelbe teife S^e*

frembung feft, ber i^n ©c^mittö unb fünftem aus^gefe^t Ratten: ber

(Jifer, mit bem fie ^^oliti^ trieben, erfc^ien i^m eng, i^r ^^anatiömu^

banal, ©emo^rotie, 2Bort, ho^ [xt wie eine golbne SJJün^e liebfoflen,

trug i^m 5(lteröfpuren ber 5(bgegriffen^eit; 2:eilung, bie fte jwifc^en bem

beutfct>en S5lo(f unb bem ber (Entente üoÜ30gen, jener ^ürbe ber fcfjroar^en

©c^afe, biefec ber weisen, begegnete in i^m einem »arnenben ^nf^in^t-

2ßa5 ßiöbao berb mit bem Sßorf be3eic|)nete, ©c^roeine flnb fte auf

beiben ©eiten, unb 9)?itrofan mit bem anbren: fis ftnt> beibe S3erbrect)er,

formte [\^ in i^m alö (Jin(lct)t, ta^ bie ©taatöform, bie ftc^ tm 53olt

gab, nict)t ©ct)ulb war, fonbern (Sct)ulb würbe. (5ö konnte |tc^ ^öcf>flen5

um ^ntwicflungöflufen ^anbeln unb nur bie ^eflflellung ertaubt fein,

ba^ baö eine ©pflem beffer geeignet fei, beflimmte ©runbforbrungen

bcö fiaatlict)en l'ebenö, tixoa gleic^eö 9lec|)t unb gleiche $öerantn)ortlict>weit

be^ (Jinjelncn ^u Dern?ir£li(|)en, alö taä anbrc.

^r warb fict) !lar, ta^ biefe 53etuac^tung bie ber reinen §(nfcf>auung

43 673



roat, bk nut feftjlcöt; nic^t mtUt, dt warb f\C^ banac^ auc^ flar, ba^,

»et ntc|)t wertet, Od) »on bcc ©p^äre ber %at auöfc^Ue^t - uumota»

Itfc^ec SSorgang im @tnn etneö un^pgienifc^en, bcnn eö ©erlangt bie

(Energie, tk bk (5rfc^einungen fc^afft, S5efätigung, ^tnfa|, SKotation,

Umwanblung - aüe^ (^tfa^njorte für bm einen ©runbbcgriff: ©e^or«

fam gegen baö ©e[e$, baö @tia(^anb unterfagt.

S)er S3egriff ber 9]i?utation war eB, ber i^m bie moralifc^e 2Bertung

bi$ 5)^änomenö beö beutfc^en 59Zilttariömu5 unb bk 3(nerfennung t?on

Dlegulatiöen beö @efeüfc|)aftUc|)en erlaubte. Unterhaltungen mit Sßenb«

ting brachten eine gro^e Oberraf(t)ung: t6 becften ftct) ^k ^been. 2)cc

Strjt ^otte unternommen, ben SÖegriff ^tieg wifTcnfc^aftUct) au jergliebern,

nic|)t a priori fe^enb, ba^ ^rieg eine ^Degeneration ber natürlict)en S(n*

läge, fonbern bm0 ßioilifationen ^inbur(|) i^r abäquater ^uäbmd fei;

aber toa$ urfprüngli(|) natürlich war, würbe mit fortfc^reitenber SSer=

m€nfct)licf)ung unb wa4)fenber ©uDeränitat ^tammuB. @enau boö war

im S5egriff SWutation enthalten: neue ^btm bebingten eine neue ?(c|?fe

btB gefeUfct)aftlict)en 3«famniß«tct)enö; neben ben begriff ^iner unb ^go

trat ber beö S5ruberö ~ unetl&if(|), rein rationell auögebrücft, ber ber

Organifation. jDer 3Ratur ge^orfameö 5:ier beburfte feiner Slegutatioe;

ber Slatur fi(^ entwö^nenber 9)^enfc^ beburfte i^rer; dt^it war nur ber

Smperatio, ber t>on einem §)räfenö in ein futurum führte.

i)ie 5ocm, bie fxd^ ber beutfc|)e Drganiömuö gegeben ^attc, war wo^l

@ct)icEfal, unentrinnbar taufal oertettet; aber bk beutfct)e ©ct)ulb begann

ba, wo 3Biber|"lanb geleiflet würbe gegen eine beutlic^e QJ^utation ber

ganzen 59?enfc^^eit, bie baran arbeitete, ^a^t burc^ Öleglung ju erfe^en.

3n einem ^(ugenblicf, wo ftc^ auß bem iDenfen beö (Jrbballö ber ©ebante

beö ^ö^eren üKegulatioö bereitö ^eroorrang, l^atte ^^rcu^en noc^ einmal

alle Energie barauf pcrwanbt, ein Snfl:rumcnt ber 50?ac^t ju fct)affen,

jebe ?lu^rung gcifligen öebenö, ^^ilofop^ie unb 5Bi|Tenfc|)aft jum 2:ra'

bantenbienfl ju zwingen - ©(|)ulb ^ie^ ^ier: eine alte 5D?et^obe alö

größte ^atfac^e (Juropaö aufzurichten, ©elbfl ber 23erglei0 mit ^nglanb

war nic^t rict)tig. (Jnglanb war wo^l burc^ biefelbe 9)?€t^obe grop ge*

worben, aber in ber S^lütejeit biefer ?9Zet^obe, unb t>on (Jnglanb war

5U fagen, ba^ eö 95ereitwillig!eit geigte, ben neuen ^oibrungen (10 an=

^upafTen, eö war ber iOZutation ge^orfam. @(^ulb 4Deucf(|)lanbö war,

ba6 eö fein ©c^icffal ohnmächtigen unb burc^ i^c 9)?oc|)tgefü^l oerborbnen

9)?enfc^en überlief, bie Carolen ausgaben, wo fte 9(lec|)enfct>aft gälten ab*

legen muffen, i^ren ^Dienern 23efe^lc erteilten, wo fte SO^änner Ratten ju

9lat aie^n mülfen - 5)eutfc()lanbö @c|)ulb war ber unbefct)ränEte ^^^1=

brief, ben eö feinen Slegicrenben gab.

2ßenn iDemoErafie emen ©inn \^attt, bann ben, ba^ ber c|)rifilic^c
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®cban!e, wir feien alle ?[)Tenfc^en ^i(f(ofen S^ixnB unb bacum gleich*

berec^rigt unb gegenfeitig ,^uc JJilfe Derpfli(|)tet, in i^c eine gcunbfä^Iic^

politif(|)e 5ocm gefunben \;^atte. 5D?Ö9lict)feiC bec SÜZitbeftimmung unb bcc

^ontcofle; njucbe ®{|)icffQl gemacht, fo trugen eö alle. 9J?an tonnte ju*

geben, ba^ in ben roeftltc^en 5)emofratien bkU^ ^ontcoürect>t noc^ nic^X

rein auögebilbef war, bur0 ^Demagogie beflecft mürbe: worauf eö antam,

n>ar, ba^ bort gleic^roo^l biefe^ 9lect)t aufgerichtet flanb, fein ®ieg nic|)t

bezweifelt werben tonnte, bie ^btt gefunben war. Dberall in ben ^emo«

tratien würben bit ^batntiä^et olö ^üter, 55a^nbrect)er, geiflige ^lite

angefe^n, ^azifift war nict)t t>eräcf)t(ict), ^einblütiger SBäc^ter über garan»

tierten Siebten galt alö ?0?ann t)on ?Cbel unb JJerj — in ^eutf(t>lanb

wetteiferten bk intellektuellen, eine irrationale ^^tlofop^ie ^u treiben, btc

bem ^errn fem ^errenrec^t bewieö, ober fianben lufllo^ jur @eitc —
9)?angel an 3Roble(Te, bic wac^t, eintritt, fämpft.

iDarauö ergab ftc^ i^m ^^^ 3(ufgabe, bec pielfa(t)e ©egner: bk ^eig«

^üt ber beutfct)en ®eifligen, bie triump^ierenbe ©elbfluntcrorbnung bec

beutfc^en ?0?enfc^en unter bie Ferren, bie ?(nbetung eine^ nict>t me^c

lebensfähigen ^rinzipö. Unb eö ergab ftc^ bie 9)?öglic|>teit, biefen jörei«

frontentrieg, obwohl ec nuc mit bem 5Bort, bem §(bgegriffnen, S3er^urten,

operierte, reinlic^), ftraff ^u führen, o^ne bk ®ef(|>wä^igteit berec, benen

bie 2Belträtfel gelö|"l waren, weil fte ben ^reiftnn Ratten.

>Die SCufgabe geflellt, brac^ er bie SÖrücfe jur @p^äre bt6 5(bfoluten

entfct>loiTen ab, f^anb in bei bec %at, bcc wertenbcn, jlreitbaren; (Energie

beö 2;otalen burfte nur ^^orett fein, ben ©to^ ju führen, ^ein 3">^ifß^

nur ©laube, teine ^n\e^an^, nuc Konzentration, dt füllte bte Orau*

famteit bec %at in ft(|) flrömen, (Sphäre beö ©efc^e^enö war bie beS

^alfeS, bec täglich wac^fenben 5«inbe, beö ijo^nö, bec unterbrücften

Siebe, ber fid^ fudjenben SJJJännec. 2;raf ec (Jlena, bk ftc^ ^o. ^^utana

nennen lie^, fal^ ec im @ct)wung i^reS ?0^unbö benfelben 5cieb, flcf) t>om

53iut bec anbren ju nähren, benfelben 5riump^, ju fein unb <Sc|)i(ffal

für 3)?enfc^en ju werben; unb ftc^ mit i^c »etflebn, wac wie Kommunion
be6 2icbifct)en; *Sinnli(|)teit beö einem S^id bienftbac geworbnen ©eiflS

unb bie beö 5teifct)eö, ba6 9)?acf)t fuct)te, waren einö. ®ie Derfct)wanb

auf 5age, 3Bo(|)en, boö Oolbne^ auö t^ren Opfern ju fpinnen, aber

wenn fte jurüctEe^rte, fuc^te f\t i^n auf, bei bem fii unauögefpro4)ne 53es

ftätigung ber 2Jbee i^rer (Jcbentage fanb. 2Baö ec fc^rieb, oert^anb fte

ni(|)t, aber bie Oemeinfamteit aller ^Dinge, bit aus bem 5Billen tommen,

gab i^r: ba6 S3cubergefü^l.

OCöulein S5e§ ^atU i^n mit (Jlena gefe^n; fte rief, t>or|lc^ttg ju fein.

,,2Barum?" fragte er, „weil bec ?(gent beS KonftilatS, ben i(|> nun
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wie einen plumpen ©chatten Gintec mir beobachte, mir 511 einem ?(!tens

üermerf üer^ilft, in bem neben ,Üanbeöücrrä(er' f^e^t ,53er!e^rt mi( cincc

iDirne'? 5Bie WoB man gegen folc^e abfiroffen ^^arafterif^ifen ift (unb

fügte in (Sebon!en ^inju: fie föUen inö ®thitt ber 23ett)crtun9en, ^Sewei^

tt)ie brutal bumm fn fein fönnen, wie inpaiert Pom Unrec|)t beö Ur=

teilen^)."

„dli(^t barum aüein ^anbelt eö ftc^/' antn?orteee ^räulein S3c|, „@ie

ftnb ber SSenjegung, bie ©ie Pertreten, Slücfnc^t fc^ulbig, unb @ie bürfen

ben fc^wei^erifc^en SDeteÜtioen, bie mit ben beutfcf)en Renten in 23er»

binbung (le^n, nic|)t ©elegen^eit geben, i^rerfeitö einen 5(!tenpermere ju

mact)en. ©ie fin^ boppelf rec|)tloö, man wirb @te ^e|en; fobalb ^^re

«Regierung S^orOeüungen über 3^re 2:ätigeeit ergebt, werben ©ie ber

politifc|)en '^oii^zi läflig. ©ie müfTen auf ßeumunb bebac^t fein, bürfen

nur alö politifc|)er S^^ealift, bemotratifc^er SSortämpfer gelten, dB if^

nja^rfc^einlicl), ba^ unter ber ^lientete beö ?Ö?äbcf)enö auc^ Parteigänger

ober ©pione ber Entente ftnb: eine SDenun^iation beö beutf4)en Ober*

wac^ungöbienfl^, unb @ie geraten in ben 23eibac|)t, SlKitteBmann ju fein."

„®aö ftnb mntt/' fagte er, „an bie id; nid^t geba4)t ^atte; aber fte

gehören ju benen, bie man nur 5U erhalten braucht, um i^ce «Kealität

ein5ufe^n - alle^ ©emeine, (^goi^if^e, ßieblofe, t>a$ man Pon ber

«Kealität erfährt, leuct)tet ein; eö ifl, aB wac^fe man fofort aU »oflgültige^

9)?itglieb in f^^ hinein unb trage taB SBiffen um fte alö eingebornen

25eft$ in fic^."

ibanacl) befprac|)en fte bie $(ufgabe, bie 5D?abeleine 93e| bei bem S3latt

5ufiel. @ie war grau, i^r SBirfungefrciö war bie grau, ^ö fam weniger

barauf an, für i^re flaatöbürgerlict)en SHec^te unb g^olitifierung einautreten,

al^ i^re natürlichen Snflin^te, bie gegen .frieg unb ©ewalt jlanben, ju

werfen, cö galt, i^r tie ?(ugen 5U offnen, wie erbärmlich eö war, ba^

fte bem 9)?ann nac^fprac^, xoaB er 5ur Dlec^tfertigung beö garten ©e«

fc^e^enö Porbract)te, unb in ßajarettcn feine 2Bunben feilte, bamit er wieber

an bie gcont ging.

/,3c^ lefe/' fagte gräulein 93e^, „bie ^c^riften jcneö einaigen ^nbierö,

ber unö betannt ifl, 5agore. dB ergreift mic|), wie ein Slftate, ber ber

SSerwalter beö ©eifleö S5ubb^aö ifl, Europa Pon Dflcn l^er fK^t, 2Baö

wir wo^l fagen, aber nic|)t ^rfc|>üttrung werben laJTen, ba^ ber ^uro^

päer ber 50?aterialität Perfallen ifi unb wie ein mißbrauchter ©o^n btB

SÖofen bie ^ingcweibe ber 9)Tutter in (Jifen unb ^^emie »erwanbelt -

er fü^lt eö unmittelbar, fc^mer5]^aft; er fte^t eö legenben^aft wie einen

?(ufmarfc^ pon Urpiin5ipien ; (Europa muf; i^m ber gluc^ ^eif^en. 2ßa5

!ann, für i^n, grauenhafter fein, a\B baf^ unfre grauen ©ranaten bre^n,

J^oct)öfen fpeifen, 25a^nen baun? $)er Orient, ber bie grau in i^rer
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^a^fmt&t nieber^ält, muf^ i^m bocf) a{6 ^ütec bec ffieiö^eit unb bcc

mütterlichen Gräfte erfct^einen, bie roeiblic^e ^affloität alö bec gro^c emigc

retaibiecenbe ^o^toc, Oegenflücf beö t?on feiner ?(Etit>ität üerje^rten mann?

liefen/'

?(m ^benb biefeö ^ogö bucc^blättectc Oaubo, wa^renb (Jlena auf feinem

iDiman lag, ^tit^d^xiU^n. 93licfte ec auf, fa^ er bie ^o^e ^ucoe i^rec

J^üfte, unb an i5}Zabe(eine^ 2Boite jlc^ ctinnemb, backte ec: 23ei!(eibe fic

boct auf bem $)iroan in bie otientalifc^e ^än^erin, nicf)t mit @toffen bes

^ängt, mit ^lubincn, ©maragben, Steinen, fpi^ mic i^ce S3cüfle, unb

fle ifl ein 5empelmäbc^en, mü^(o^ 5UC noc^) fpmbolifc|>ecen ?(flacte ec^ö^»

boc — auc|) baö ifl inbifc^, fern bem mütterlichen obec auc|) nur lofu^»

fanften 3)?äbc|)en haften.

Slicflt Sn^ifc^ ""t) (Juropäifc^ jlnb ®egenfä$e, fonbern ßait unb JJart,

5D?ilb unb ©raufam; nuc bie ©ic^tigteitöunterfc^iebe f\nb ^^rin^ipien.

@retcf)en unb ^flaute, ßotuömabc^en unb 9)?e|TaUna fmb ecf^ bann auf

ben gemeinfamen 3Rennec ^cau, ^ttila unb (^^riflu^ auf ben beö 9)?annö

ju bringen, rcenn man flatt in ben grauen ^aflloitöt, in ben ^änmtn
^ftiüität 5U fe^n, in i^neu aflen ben ^ampf jmif^cn ^affloität unb

^ttivität crfannt f^at; erfl ba6 SSormiegen, bec ©ieg, bec oieUetci)t auf

einem roin^igen 59?e^c becu^t, beflimmt ben ©efamtc^acaftec. 5)ie ^ftioi'

tat S^effalinaö ifl ^unöc^ft pcimärec ai$ tit S^ci^i, unenblicf) flärfec a\6

fie; baö gan^e 2empecament beö in bie (5;:iflen3 fc^ie^^enben ©itlen^ t)l

barin; bie Urenergie üoc aUec Oefc^ylec^töbiffecen^iecung ifl bacin. 5öaö

mac^t ben Unattioren gleic^roo^l jum Überlegneren, voa6 befähigt i^n juc

Jpanblung, wenn man j^anbeln hk (^cjlnnung einec SXeligion nennt?

Q:tvoa$ ©efunbäce^ : baö SSermögen, 23italität in ©eiftigfeit 5U oerrcanbeln,

bie Sinfct)aliung eineö SBiberflanb^, an bem bie @innlic|)Eeit ft»^ bricht

unb ali ©ebanfe auöflra^lt. primäre ©innlic^feit braucht flcf) auf, bleibt

^^anomen, finbet feine 5^rojeftion; oecwanbelte wirb 2Birfung über baB

^nbioibuum ^inauö.

%btt nun et^ob fic^ bie Komplikation, bie 9J?abeleine fcf)on einmal

auögefproc|)en ^attt: bie Sßiberflanböfä^igfeit, bicfe 53orauöfe§ung be6

^enfenö, würbe öon ben 3)Züttern »ermittelt, njac ®abe bec ^tau an bie

Don i^c ©ebornen, baB 9J?ännlict)fte vo\i<^6 anä bem 2Beiblic^ften. 2:räg=

^eit - ^afftoitöt - SBiberjlanböfraft, in biefec §(tomÜette lag baB @e=

^eimniö. ^ratfifc^ gefproc^en: wie in bec «Sphäre bec ^jcilleni alle

(Jcflätung bualiflifc^ opecierte, waren ©cetc^en unb 8otuömdbcf)en ba6

cigentlic|>e 2ßeib, unb 9J?abeleine burfte fagen, ba^ bk ^rau, bii f^uMt

unb ^egte, wenn fie fic^ nict)t a|larte^aft felbfl perbrannte, bec ewige gro^e

unb retarbiercnbe ^attoc wac, bec bk ^nilintu bec 2\th unb ©üte au^^

bilbete. Öiebe, biefe ßiebe, waö wac fie, wenn man \it nic^t alö ein mora*
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lifc^c^ ^attum o^nc prä^ife Definition ^inna^m, fonbern auf boB k^tt

^cin^ip bcc Energie jutücffü^rcn wonte, anbreö o.\6 ein ^emmungss

Phänomen, toB ber rein »ifalen 3But beö ©innlic^en unb no(|) ni(|)£ (Se*

(lalttten bie S^^^ ^^^ ©eflalteten, bo^ Slect^t beö ^injelncn unb S3er=

einwerfen auf ©elbOönbißfeit entgegen fe^te?

^iec tcaib faßbar: bit ©eburt eineö ©ebonferö quo bem ©innlic^en,

einer ^bee au$ bem ©efü^l ber Sotalitoü, eineß JCerflönblic^en quo bem

23ifalen, eineö fyv^ü6)m quo bem ^nergetifc^en, eine^ 9J?orQlifct)en quo

bem (Jgoiflifct)cn: eö mu^fe erlaubt fein, ^^^anfafie unb 23erflQnb gleich

5u|lenen; n?eil bie @lei(|)fleüung auf ein S^iittee, Obergeorbneteö jielte.

^r f(|)QUte, njQ^renb er bat^tt, ditna in bte 5(ugen, unbetregt; fte be=

obQC|)teten fic^ "^ic 2:iere, beren S5lid bur(|) bie 3)inge ge^t, »eil bie

5^inge nic|)t ^ßiberftanb für ft« ttjcrben. SBos n>Qr ^Deuten, »on ber

5)^pftö unb in i^r gefe^n? (Jin jDunfi Quffleigenb quo ber innren ßanb*

fcf)Qft, tt)ie biegen quo ber ber 5^Qler unb SÖerge auffleigt, ein S^ieber»

fct)lQg beö S&lutö, beö ^leifc^^, be^ ganzen Organismus, ber fte rotierenb

auöfct)ieb, n)ie treifenbe (5rbe bie 5(tmofp^ärc; ein iDuft gleich bem ber

5)Panje rcar Renten, fo fe^r, ba^ Don ber un|lerbli(|)en ©eele nic|)t me^r

5u fagen mar a\6 t)on ber ber ^^(lön^e.

„@ie träumen," fagte (Jlena unb lenfte i^n oh, S" ^«r ß^i^fc^fiff

blätternb fa^ er ein S3ilb ber SDufe; fit flanb in einer (S^ene ber „2:ofen

<Btabt'' am 2:urm, i^re ©ct)Ian!^eif in fct)njar5en Kleibern parallel ju

ber bcö ^ö^eren, aber ber ^opf mar jurücfgelegt unb f\t f4)aute ^inau^.

3n biefem S3ltcf alle gart^eit, bit gebrochen n?orbcn mar unb bo(^ fi<^

behauptet ^am, aüe ^ragit, bit erlebt ^at unb bocf) bemütig fiolj ifi,

emige S3ereitfct)aft, mciter 5U bulben unb fio^i 5« fein, bie ooüfommenfle

grau, 25arbaren jur ^ulbigung jmingenb, ©iegerin über ben, bcjTen oer^

lebter, eitler ^opf neben i^r abgebilbet mar unb ber fte in bit 25üct)er

gebracht ^atte. 5(n i^r marb tlar ber tiefe fc^öne Sn^olt, mit bem ftc^

boB 5ßort ^^afftoität ber §rau erfüllen fonnte, biefe grau am 2:urm mar

^ütertn beö Dletarbiercnben, ber ßiebe, ©eflaltung bes ©ebanfenö bt6

^nbierö, grope Europäerin.

S(m üierten ^^^rcötag bcö ^riegöbeginn^ ging ßauba buccf) bit S3a^ns

l^oföflra^e, um fünf U^r follten bit «Strapenüetfäufer bie erf^e 3Rummcr

ber 2Bo($>enjeitung aufbieten. Er fal^ ein ©ebränge, ^örfe ©c^reie; ein

5)olijifl marf einen knabenhaften SJZenfct) in eine ^ut^s^t, brücfte neben

i^m fi^enb feine ^änbe nicber, ben SSergcmoltigten fc|)üttelte ein Üa(^o

frampf, ts mar 5^ucf. ßauba bem 2öagen nac|)ge^enb marb t?on ßiöboo

angehalten, ßiöbao fagte:

„®ir fa^en, ^SJli^ Silian, er unb ict), beim 5ee im JJotel; er mar mie
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fonft, beobachtete bie 5Ü?enfct)en, tleibete bie Sleijung in bie i^m cigentüms

lict)cn, pce^iöögemunbnen 2Borfe, fo ba^ man cmpfanb, bie QJZenfc^en

jte^n an i^m roie ÜJ?arionetten Dotüber, jebec am 2)ra^t feiner Q^iüelfeit,

ßüflern^eit unb gefprei^fen ^Bic^tigteif. ßangfam begann er an^üglii^er,

lauter 5U reben, n?enn grauen oorübergingen, jeic^nefe bie ^urt?e i^rer

©innlict)teit auf bem 5ifc|)C^en nac^, efelte flct), ^ob bie J^anb gegen

ßilian unb fagfe: ,S5lan(|)eflor, ic^ ^abe einen S(ugenblicf beö '»SflutB, ben

i(|) 5u »^auö nict)t ftnbe, entladen @ie mid) au6 ^^x^m jDienfl. 2Benn

»ir unö anfe^n, finben wir un6 beibe bkiC0, un6 ifl ^rau i&?inne S^^B^f-

lantin. ^cf) fe^e eine 2Banb, ben Jotentanj barauf unb ict> unb ©ie

barin ^ifluren. 9)?ir graut —
' unb bei biefem 2Bort mact>te er einen

©a^ gegen bie ^enf^erfc^eibe, alö wolle er bur0 ft^ fpringen. ©ie mar

^oc|)ge5ogen, er flür^te brausen auf bie Äntee, ?(uf{auf, Sibtranöport iriB

Srren^au^."

©ie gingen inö ^olijeigebäube, eö war unmöglich), ju ^ucf ju gelangen.

^r Ipatte, aU er Uniform unb ©itterfenjler fa^, ftct) roibcrfe^t, ben 5(gent

in bie Jjanb gebilJen, (t<^ felbfl ju einer 55eoba(|)tungö3eit beim ^fpc|)iater

üerurteilenb. ßauba ging mit ßiöbao in bie @tabt jurücf. %i$ er an

einem ©tanb feine S^'^^^B ^auft«/ ^ielt i^n ßiöbao feft unb jeigte auf

ein ^eft:

„5ßir Rängen ncbeneinanber, ^err Sauba," fagte er fpöttifcf), „voit ftnb

am gleict)en 5ag ^erauögefommen, 3^r crnfies 93Iatt unb unfer unernjleö.

SSieüeic^t ifi ^ud über ber SlebaEtion Pertücft geworben, eö wäre bie

fc^önfle SleClame, üielleic^t tfl er nur überarbeitet, wir ^aben aöeö felbf^

in einer Söinfelbcucferei gefegt."

©ie gingen in ein ^afe, bk 25(atter ju lefen. ©aä ^üd6 enthielt

9)?anifefte <Siriwanö unb ^ud$, 23erfe ßiöbaoö unb S^an6\ 2Benn nun

5)ucf i6 bei flc^ trögt, backte ßauba, wirb e$ fein, alB finbe man bei

einem be^ ^otb$ 23erbä(t)tigen ^eft^tum beö ©etöteten.

„2Baö erwarten <Sie pon biefem 55Iatt?" fragte er.

„3Rict>fö. @ie wollten einmal wiffen, warum i(|) no(t) SSerfe macf)e,

wenn ict) baö 2ßort ^unfl ^örcnb nur eine @rima|Je jic^n fann. ©ie

^aben rec|)t, .^unfl ifi nic|)f einmal baö, woö ic^ antwortete, 3^if^sctreib.

S(l^ wir bo^ S3latt Potbereiteten unb 5wifct)en @c|)reibmafc|)tne unb 0e^s

faflen tätig waren, erfaßte miöp ber SKaufct) ber ®efcf)äftigfeit, nun e^elt

mi(t) baoor. 2Baö erwarten ©ie pon ^^ttm S5latt?"

„©ie ^urc^fü^rung einer ^bee, ju ber ic^ mic|) cntfc^Ioffen ^abe.

©ie n4>tbar mac^Jen, aöe Energie an fie wenben, alle ^onfequenjen

tragen, ifl aucf) ^titViUmb, Ausfüllung beö gropen 3Rtct)tö, in ba6 wir

(lürjen, wenn wir »om Slbfoluten ^er baB l'eben betrachten, iöer Unter»

fc^ieb jwifc^en unö ifl, ba^ ic^) mir jum ?(ufbau meiner ©eometrie, biefer
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^Uufton mt( faubren, flacen ©efe^en, eine ^btt voa^ie, bk mi(^ oon mit,

einem S(nla^ jut ©elbflöcrgiftung, fecn^jält unb 9J?itmenfc^en eclaubf,

t^re Energie i^retfeitö mit meiner 5U vereinigen. SSet^ie^n &ii ntc|>t boö

@tf\(i)t, Ü^itmcnfc^ ifl ^affac^e neben mit unb ^nergiebetättaung ift fo

fe^r ®efe|, ba^ f\t untetbinben ^ei§f, an ©tauung Oecben. ©cc tiefjle

©cbanfe, auf ben prattifc^c5 jDenten flogen fann, ifl l^pgtenif(|)ec ^rt:

ge^orfam fein bec ^raft, bie unö erzeugte. <Sie ifl blinb, fxt ifl aber auc^

9)?uttec — fe^n ©le, roie baS rein ^^änomenologifc&e inö ©efü^l^mä^igc

übergebt? 2Ba^ ifl biefe ßtebe? ©e^orfam, 5(ufgeben beö 2ßiberflanbö

gegen bie 2atfac^e ber (J^riflenj. @ie Raffen iDZoraUtät? SBarum? S3orau^»

gefegt, ba^ man fict> nict>t auölöfc|)t, ^at man bie oernünftige ^\liC^t, fic^

mit ber (5;:i(lenj ab^ufinben, unb ftct) abfinben ^ot jur §olge, ba^ man
ni(|>t grämlich ^a fagt, fonbern energif(|), flar; nic^t leibet, fonbern feine

5(ufgabe erlebigt. dB bleibt 3^"^" erlaubt, ^'unft eine fi;e ^bee ju

nennen, aber eine fijce ^bec, an bk man feine Energie fe^t, m\:b ^n^alt."

„©eben ©ie acf)t/' fagte ßiöbao, „ba^ ^k nic^t SBanberprebiger be^

Optimiömu^ unb beö 9)?a;:imumö an ©lücf werben."

„5(ng|^ t?or Banalität? ^aben ©ie no(^ nic|)t erlebt, ba^ ©ebanfen,

bk S^nen feit 5Boc^<n unerhört erfc^ienen, mit einem iDucc|)bruc^ in

längfl gefagte 93analifcit enbeten, n>ie man, ftc^ oerirrenb, nact) SSiftonen

mittelalterlicf>cr SSerjauberter, auf ber mo^lbefannten ^bne »or ber ^tabt

^erau^Eommt? SBiJTen ©ie, wo wir alle enben, wenn wir JJimmel unb

^oüe butc^f4)ritten ^aben? 95ci bem ©ebanfen, ba^ e6 gut i(^, bie

^eranwac^fenben 5U er^te^n unb ben ^rwact>fnen burc^ .^unjl, 5ßi|Ten'

fcf)aft, anbreö ein wenig ©lücf ju geben, aucf> babei, ba6 S^au6 beB

SOZenfc^en, bie ©efeüfc^aft, üernünftig ju baun. 5Daö ijl bk prattifc^e

§orm Pon ©uperänttät, alle anbren, bie fprengenben unb gcunbfä|li0

repoltierenben, werben auf bte ;^auer ßeibenöformen. 2Baö ifl ^^ucf ? ©n
5^fp4)opat^, einer, beffen Sleroen fc^wäc^er ftnb aB bk <Säule ber (J;:iflenj,

bk auf i^nen lafiet. ^eber ifl: Pfp(f)opaf^, ber fc^wäc^er alö bie ^been

x% bk in i^m niflen."

„^cutc morgen," antwortete Siöbao, „ba<^te icf) allerbingö wie ^k,
©iriwan unb ic^ wohnen im felben ^otel. Um fec^ö perlangte i^n ein

9)aor ju fprec^en, eine erf(|)öpfte ^rau, ein mitgenommner ?Ö?ann, jwei

6flerreic|)irc^e SKeoolutionäre, bk erften, bk bem rufftfc^cn $8oibilb nac^

eiferten unb jum ©tceif gegen ben .^rieg aufforbertcn. iDer SWann ber

5rau würbe verhaftet, flc flüchtete mit bem ©enoljen über J^oc^gcbirge

unb (Schnee, ju 5"^ »on ^nnöbrucE bi^ S^tiC^- ©iriwan foüte fte un*

auffällig mit 3Rü^li in SSerbinbung fe^en, f\t bringen 23otfc|)aft Pon ben

9lu|Ten. ©a^ man fk, (^anatiömuö war großer alö (Jcfc^öpfung, backte

man: fte fu\b arme 2:iei:e, üon einer ^bit ge^e^t, bie i^nen aüeö gibt,
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roaö SSlm^C^tn ju innrer Dla^rung ju brauchen fc|)einen, ©efü^l ber

^Öic^tigfeit, bc^ S9?c^r=al^9anbrc-feinö, bcö ©e^eimnilJeö, beö ©c^merje^,

ber ein fü^ec jDcuc! ift, bcö J?a|Teö, ber ben ^lud »erflärtt, ber SSereb»

famfeif, in ber bie ©pannung entflrömt, unb ber 5at, bie [\z, mie eine

vergiftete ^a^e bie ©roge, in flct) froflen/'

„®an3 rec^f/' antroottete ßauba, „fo gefe^n ifl ba$ 23ilb real unb

objehio."

„S(lfo mein ^!et berect)ti9t."

„j^o^ nic^t. Renten @ie f4)arf. 3)ci ^!el ifl etroo^, raaö @ie

hineintragen, ©ie finben i^n ni(|)t im S3ilb, bem betract>teten 5)?aterial.

<Jc ifl fubjeftiD, bm(^au6 Sdiölcgung. @ie müfTen f[c|)/ toit ein neuer

^anf, fragen: totidS^eB jlnb feine ©runblagen, realen S3ebingungen? Unb

^ier ergibt il(^, M n?ir mit ber gleichen Legitimität jroei 5(uffaffungen

^aben tonnen, eine fo begrünbbar wie bk anbre, 9Rein unb '^a, beren

jebe aber bie ^^fliic^t enthält, bit ^onfequen^ ju jie^n. ©e^n ©ie in

aÖem treiben nur bo^ ©innlofe, ba$ Mb, baö ?(broUen einer 23ifalität,

bk um i^cer felbflt, nic^t um unfrerroillen ba ift, bann oolt^ie^n ©te, ai6

3rtiperati» gefagt, ben %tt ber ©uoeränität unb ber ?(ble^nung, ben

©elbflmorb. ^rtlärcn <Bk fi(^ einoetflanbcn mit bem unverlangten ©e=

f(t)en! ber (Jpflen^, bann erklären ®ie bie 5(utonomie beö üon ber Ur--

energie aufgefegten @ef(|>öpfö unb verhelfen @ie i^m ju einer faubren

Orbnung, bem njo^nlicf>en S^auB, proflamieren ©ie baB ®{M an @teüe

be5 ßeibö; unb @lücf \$zi^t S3e^etrf(t)ung ber Gräfte, Überlegenheit ben

@ef0e^ni|Ten ber ^;:iflenj gegenüber. ®lücf ift SBaffenflitlftanb, ben

innren 23orbe^alt beö Sßiffenö berührt eö txid^t. j^oB ifl bk (SuDerdnität

bzB ^a, tt)ie ber ©elbflmotb bit bzB Dlein ifl. 5Baö 'Bk, ^ucf, ©iciman

tun, ifl Jpalb^eit, i^r f(|)leppt bie ^/riflenj njeiter unb ^ebt euc^) ni(t>t

au5 bem ßeib."

„@ie raten mir alfo furj unb tlar, mir eine ^ugel bur(|) ben ^opf

5U fc|)ie^en?"

„SHur fonfequent ju fein. ßöfc|)en (Sie ftc^ a«^/ fo ^alte ic^ S^n^n

eine unbefangne 3Rac|)rebe; ^cflftellung barin, ba^ ©ie ni(|)t gefunb genug

waren, n^itb S^nen gleichgültig fein. ^Denn t>on ©efunb^eit barf man

reben, njcil jebe5 ©ef4)öpf bk Dorroärt^brängenbe Sinnlichkeit mitbefommt,

unb wenn <Sie moöen, ifl biefe 9??itgift baB einzige ^rä, baB baB ^a

oor bem 3Rein ^aC
„2ßie banal."

„jDurct)au^, roenn aucf) Oefunbfein nic^t befagt, ba^ man nict>tö oon

bem (*fel Perfpüre, ben bie ^ejtlleüung ber überall epfliercnben (Sinnlich)*

teit au^löfl. S[J?ic^ verlädt baB 2ßi|Tcn um ft^ feinen ^(ugenblicf, ic|) fe^e

(te im ©lanj ber 5(ugen, ber ^uroe ber ^Bangen, ^öre f\e im S&^e^jo*
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fopran bec ©ängerin, notiere fl« W^ 5»)nifc|), ^alb gelaffen, unb wenn

ic|> wie ein 2:iec übet bec grau bin, benfe t(|), mir orbnen baö alleö in

unfer ©afein ein, »ifTen barum, oer^ö^nen bamit ben @ott, bem wir für

baö geben bonfen foQcn - eö kl 2ßaß ^^mn unb ^^reögleic^en fe^lt,

ift baö 59?ttleib, bai^ annä^ernb 5(uf^ebung beö öeibö ifi. S(uc^ id) bin

nic^C ÖÜtig, auö mir wirb nie baB SÖefenntniö ber großen ßiebe brec|)cn^

mit bem man am bequcmflen ju einer reptäfentatioen ©tellung gelangt;

aber i(|) mifc&e in mein iDenfen genau bk jDoHö 'iSflitkib, bk real unb

obje!tip iii: Wukib grünbet ftcf) auf bie Satfac^e, ba^ (Jinjclgefc^öpfc

neben mir ftn^ "nb, no0 metap^pfifc^cr/ ^a§ ^o^ ^nbiüibuum, an ftc^

nur 23ortt)anb ber (Energie, fein eigneö iDafein auöjubauen unternimmt,

ftct) ber 2:otaIität enrjie^t; mein SJZitleib ift ®erec^tig!eit."

>Dif @aaltöct)ter begannen bie 2:ifct)e ju becfen, na0 fran36nf(f)er Wlankt

wanbelte ftc|) bie ©alerie beö (^afe'ö jum ©peifefaal. ^anß unb ©iriwan

tauchten auf, etÜärten, fünfzig gf^nten 5ufammengelegt ju ^aben, um
(tc|) ^benb ber ^ilufton ju fc^enten, Kommunion mit ber ®runbtatfact)e

ejTenber Körper li(|)!eit unb i^rer nac|) bem ©eifligcren auögreifenben iDeri*

täte, ai6 ba waren glirt, ^ü[\t, ©efpräc^, S5Uc! auf ^rifiaU unb in

Saft entblößte ©4)Ianf^eit oon S(rmen.

.^anö fparfam lebenb feierte feieren SIbenb feiten, ©iriwan, alö !enne

et feine anbre ^rt, ju Sifc^ ju ge^n ; JJanö empfing pon jebem, ber um
i^n fa^ unb fam, bk (Schwingung, ©iriwan fa§ nic^tö, fagte alleö ^u

wiffen.

„5Baö beuten fte," fragte ^an^, „bie gelbmac^enben SJJänner mit ben

blaurafierten SBangen unb bie SBeiber, bk fte »om ©olbfcf)mieb ^ier^ec

führen? 23iellei(|)t, ba^ eö fo in ber Orbnung ^zi\ aber üoü^ie^t f[(|) nic^t

in jebem Pon i^ueu/ hinter feinem 25en)u^tfein, fortwö^renb eine 5(rt

religiöfer unb p^ilofop^ifc|)er ^(uöeinanberfe^ung? Greifen ft^ nid^t un»

unterbroc|)en um ben ©runbgebanfen pon ^a= unb Dleinfagen? dB

fct)lecf)te^ ©ewiffcn ju nennen, wäre ^u Piel, aber fte ^l^^ operieren mit

bem @egenfa$, bem Slei^, bo|5 brausen anbre ^ungern, fc^lec|)t Perbienen,

nu^lofen unb perac^teten ^been beö 5(ltruiömuö nac^^ängen. S(B i(^ boB

le^temal ^ier war, würben plö$lic^ bie eifernen ßoben ^erabgelaffen, weil

<Streifenbe bemonflrierten, ©teine gegen bk @c|)eiben warfen, Sine

@e£unbe erblaßten pe, bann wanbten fle ft(|) um fo breiter bem @enu0

ju unb in biefer 3Rac^t umarmten fte i^re 2Beiber gcfleigert in 23efriebi*

gung, bk jugleic^ S3ewu§tfein war, ba6 richtige SBeltbilb ju ^aben, mit

ber <Sinnlic|)teit ibentifc|) ju fein — ja ein ©e^orfamfeitögefü^l ifl in

i^nen, ba6 ,8ebt! @o woUen wir leben.' Unb bafür gellere ic^ i^ncn ju:

ba6 S3rubergefü^l. @e^t, tok fte flopfen unC) f(|>ütten, wie bk S3riüanten

fprü^n. <Su(|)e i(|) ju überlegen, voa6 bk in biefem SKaum S3erfammelten
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an fcicfem einen Sag an i^ift, SRiebiigteit, 9laub, ßüßc begangen ^aben,

Me 5i^»^"f'^ fl" 23eitauf i^Jcec felbfl, 53eting, Jpabgier, bie 9J?urifei unb

SCngefreüten an ^ifecfuct)t, 9Reib, bann ift es, alö fei bie (^)ii|len3, bucc^)

bie ict) ge^n muf;, bie brennenbe ©tabt bei ?(poEülppfe, bie übec mic

5ufammenfct)lä9r. ^0 eitläte fo bcn Siaum i?on bec biennenben (Stabe,

bec oft in meinen Dläc^ten miebcite^rt. ^ä) glaube, baf; n^ic \in6 in jebei:

einzelnen (Befunbe mit bem ßebcn au^einanbeife^en, eingefüllt in einen

^unjl, bei' au6 m\6 fleigt, obet in eiiegtetcn 9)?omenten ein ©leict)ni5

für eö fuct)cnb."

;,©ie ^aben tec^t/' antmottete ^anixi, oon §ieunbfc^aftlict)em ju i^m

bercegt, „eö fann nicl;c anbeiö fein, ai6 ba^ bec ^'o6mo6, bec feine

©etunbe o^ne Flotation unb o^ne ^äirne ijl, jebec^eit auct) eine SÖerout^t=

feinöfp^äie um ftc^ legt, auö bec alleö fleigt, roa6 voit Siaum, ©enten,

§ü^len nennen, ^ec ©ct)maio^ec bcct mit ben fauenben S3acfen fü^lt

nct> felbfl, ferne (Stellung im %{i, bie STlä^e bec anbien, ben ©egenfa^

ju i^nen, bei nuc ein anbieö ®oit füi ^in^eit mit i^nen i|l. ^ic

atmen ©enten, unb man fönnte fiel) üocjlellen, t:>a^ vok alle jebecjeit gegen

einen 9}(ittelpunft bec Dollbmmnen SÖewuf^tmeibung ooccücfen, mie bie

^immelötötpec nact) einem 3^"ttum bec Dlotation."

„^1^ eö eiTeict)t
-"

„^Jßecben bie einen fe^n bie üotlfommne ^aimonie, Summe bec S3er=

tettungen, Sp^äceuElang, bie anbcen bie gcauen^afte (Jntfieglung beö fmu'

lofen @e|?eimni|Teö, SKafen, ?lßüten, 5(blauf, Stuc^ in bie ^üt, ?(fc|)e

bec fict) felbfl oecbcennenben (^necgie. Ob ?(nfang, S)?itte, dnbo. bec ßm,
c6 ifl jeben ?(ugenblicf gleich) eclaubt, ^a unb Dlein ju fagen, ?lßiOeitlanb

ju leiflen unb i|?n aufzugeben, 2Belt ju ccguliecen unb oon bec ^Uufton

bec 9legulatioe zucücf^utteten. ^öce ic|) in mict) hinein, t>ecne|?me ict) ^^
®efct)tel bcö jüngflen S^agö fo gut wie ben geoibneten ©efang bec d^öce,

bie 3ßiten unb £Räume jufammenfafTen."

o^^ l^öbe übec ^|?cc 2:^eoiie beö SBibecflanbö na(|)gebaci)t/' fagte Siii=

»an. „SBibecflanb ifl t>ci6 ^lin^ip, an6 bem Sie bie ©ebuct bec (^jCiilen^en

eiEläcen, roeitei^in im 9)^enf($> bie (Jntfle^ung »on ^bce unb (Sefü^l;

unb e^ ifl geroi^ übeccaf(t)enb, rcenn Sie Öivbe ein ^^änomen beö 3Bibet^

flanbö nennen. iDie ©efammt^eit bec SÜSibecflänbe eigibt ben S^l^^'i^

bec SuDeionität, bec ßeib niC^t leugnet, abec bänbigt. 5(lfo ift becjenige

bec leibet, reiberflanböloö. 2Bie abec tann ec leiben, wenn nic|)t bes^alb,

weil ec ^ibecflanb leiflet? Unb bec ©uoecäne, bec fiep mit bec 2^at=

fact)e bec (J^riflen^en abfinbet, gibt ec ^ibeiflanb nicpt auf?"

„^eroeiö, ba9 jebcc (Jntfct)lut5, genauec bie $öecn)icEli4)ung einec 3c>ee,

unö auf bie anbie Seite fe^t — wie finben unö |1aunenb auf bem jen=

feitigen Ufec. %at ifl ein ^^liöma, boö bie Stca|?len bec ^been im ccc|)ten
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2ßinfe( 5um ^infoö hn(^t, %at ifl ?(uf&ebung bec ^&cc, obvoo^i von

i§c erzeugt, ^m übrigen untccfc^etbcn @te nic^t f(|)Qcf genug jwifc^en

Öciben unb (Jcleiben. SBenn man eine ^öec ©ämon in (Ict) werben Iä§f,

bec oon ^onfequen^ ju ^onfequen^ tceibf, ecletbet man, unb biefeö Sßort

ifl nur eine t?om S3eobact)tei: auögefproc^ne ^Bettung; mad^t man ben

53etfuc|), 5ßibec|lanb ^u leiflen, fo letbet man, unb haB ifl bereite ein

fubjeftioeö ©efübl ober ein objeftioec 3"f^fln^' ^o" iiibit, weil man

ntc^t rabital Sßibciflanb leiftet; rabifalec Sßiberftanb ^ti^t @UDeränitdt;

fte befielt barin, ben 5ßiber)knb mü^efoö fomo^l ein' al^ auöfc^alten ju

tonnen, ^mtf^t S3ü(^et flnb fc^mäct)licf>, weil fxe, wie ein franko |tfct)ec

5)ramatifer auf bie gro§e ^^ene, auf ben ?(ugenblicf jueilen, wo bec

jjelb enblict) feine enbgüUige 2Belfanf(^auung erreicht ^aben wirb, meif^

bk bcr Harmonie, unter ßeugnung unb 23erge|Ten bec oor^ec eclebten

23ernetnungen. (5ö finb S5üc^ec o^ne 5(«f^ebung."

„©aö ^affee^auö wirb jum 5(nfc|)auungöunterric^f/' fagtc <Siriwan

unb voi^ auf bie SRifc^e, „ber perfette Jparmonifl ft^t neben unö, SRac^t*

wäc|)ter ber ^t^i! an einem 2agblatt, Umwec|)fler beö geifligen 5^funbö

in 8efei!urant, ?(bteilungö(|)ef für ßitecatur im 5Baren§auö ^ur öffmclicfjen

9??einung, furj ein ^eutUetonrebatteur, oon allen (Solbftellen beö ^apita*

liämuö bie anrüct)igfl:e, weil i^m freie 50?einung gelaffen wirb, oorauögefel^C

ba^ ?(bonennt ftc^ ni(^t beflagt. (Sct)rtcb er nid^t ^eute im ?(benbblalt

oom ®lücf bei Gelegenheit irgenbeineö ^tan^ofen, ber bk ^reuben ber

Familie empfiehlt, weil fte bk oolltommenfle Kombination Pon @orgc

füc Hc^ unb ©orge für anbre i]ll ^Da ^aben @ie einen ^Deuter S^reö

Olücföbegcilfö."

„(Jinen bürgerlichen," antwortete 8auba. „^c^ »erflehe unter @lucf bk

(Energie, nic^t im 3"!^^"^ ^^^ (Jrleibenö 5U beharren, ftärter ju fein a\ä

25orgänge in un6. iDa^ ifl eine bpnamifct)e 5(ngelegen^eit, tt>a6 ^at fte

mit bem ©lauben an bie moralifc^e 2ßeltorbnung 5U tun? 3Ric^t^, eö

fei benn, ba^ f\t »erfleht, wie 9)?cnfc^en ba^u fommen, einen &ott 5U

ecfinben."

„53erfte^n ifl ?(bfc^wäct)ung beö Urteilend, ©ie billigen mein Urteil

über ben ERebafteur nid^tV

„3c^ mü^te erfl bk dlot kennen, bie ©ie baju fü^rt, einen üDZenfc^

cübital 5u üerwerfen, rabital bööwiQigen ^ummtopf 5U nennen, ^c^

fenne oon S^nen nur Urteile, bie abfolut verwerfen — ici) müpte füllen,

burc^ welc|)e innre Kataflrop^e ober 3Reulagrung ®ie in ben ©egenfa^ ^ur

5Belt geraten finb; i(|) müßte ^tmofpl^äie um @ie fpüren. @ie werben

antworten, ba|^ 3&nen alleö '$:un, 5ßoflen, @ict)regen ber SJ?enfc^en eine

33crinung ifl, baß fte f\ä) fprei^en unb blä^n. 5(ber bann roäre bk Kon*

fequen3 unerläßlich): bau ©ie unter biefem 3"!^^"^ ^^ 9??enfc^en leiben,
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flc^ ni0t au^fc^lie^^en. ^a6 SKec^t auf UrrcK irtrb burct iÜ?iterleiben er*

!aufr, burc|) 5(Cttt)i(ät. Uifeil unb nur Urteil ifi rein pafilo. Urteil, baö

nic^t auö ber SBörme beö eignen rotieretiben Orgoniömuö tommt, ifl falt,

Urteil, baö biefe 2Bärme in (14) trägt, ift entroeber Jpaf; ober Öiebe ober,

wenn eö baö ^offnungölofe feflfleüt, Trauer, ^cf) tonn nur ftnnHct)e

Urteile gelten lajTen, alle anbren ge^n ber roic^tigflen S'rage: Unb bu felbfl?

auß bem 2Beg."

S(m näc^ften Ü^orgen gelang eö ßauba, 5^ucf 5U fprec|)en; er mürbe

gebeten, jlct) banac^ bei ber §(fjlftentin beö 5>fpc^ia(erö, felbfl ^Xc^fin, ^u

melben. ^urf, lufliger ®nom, fa^ auf einem ©tein unb fuct)tc einem

frei um^erge^enben 9)Zelancf>oliter ju erklären, ba^ in5n)if(|)en brausen

ber 2Bel(trieg ausgebrochen n)or.

„2öaö ict> au0 an ßa^kn erftnne," fagte er, „um auf bie jDepreffton

biefeö S(lten bk le^te iiafl ju legen, eö bleibt 2ßirfli(^teit; ber jwan^ig

9)?illionen ©treiter mübe, fu(|)te i(|) i^n ju überzeugen, ba^ bie fämtlict)en

^riegöf(|)ulben abgetragen n?erben tonnen, n)enn bie ^Steuer auf 8iebeö=

freuben eingeführt njirb: fünf Pfennig, klappen, jjeöer pro Umarmung,

ber ^aoalier ja^lt njillig, ^Damen bleiben fleuerfrei. ^c^ war gerabe hü'

bei, auö5urcct)nen, wieoiel eine ^tabt wie S^i^ic^ i" mixn 3:ag einbrächte,

Xüa6 meinen @ie? $(uc^ bie 23ermutung über bk einträglic^flen ©tunben

ifl ergö^lic^.

iDer ©prung burc^ bie ^^enflerfc^eibe? 9)?ein Öieber, ic^ fa^ ja, ba|5

fte ^oc^jge^ogen war. 5(llerbingä, bk Stimmung war ernfl, icf) fann nic^t

me^r ßilian 5U SBillen fein, ^c^ wiH S^nen ein 9)?äic^en er^d^len. ^6
war einmal ein armer ^unge, ber gern mit feinem 2Bi|Ten prallte, aber

Don freiwilliger, geheimer 3ättlict)feit ber S^^u^» wenig wu^tc. D^iemanb

ftarrte ungläubiger alö er, ai6 S3lanct)efloc an einem ©ommerabenb bie

©ewänber löfte unb i^n an ftc^ jog. (5ö werben wo^l auf btn weisen

5(ltar, ber auö bem bämmernben ^ini^i^i^ leuc|)tete, 2;ränen getropft fein,

^r glaubte, nun fei bie .^emmung, bie Por bk ^ntrücfung gelegt i^

unb bk er fo gefürchtet \^atu, auögelöfl, warum ^ättt fte fonfl fi<^ i^m

angeboten? >Da erwieö eö ftc^, ba^ er bie größte unb unerwartete noc^ ju

beilegen ^atte. ^eine ßiebtofung, fein ©efpräc^ über ba6, ma^ i^n Siebe

fuct)en \k^, fein Oact)en unb ferne ®üte tonnte i^c bie Erregung be5 (5 roß

geben; ftaft geborgen ju fein, flie^ er auf eine 5(ufgabe, bie i^n abfc^eulicf)

büntte - burc|) 23ruralität, 23i|Te, ©c^mer^jufügen i^r jur SuflDorflellung

bed männlicf)cn %\et6 5U Der^elfen. @ie lag, bk ^äitc erwartenb, bm
SHücfen jugete^rt, toa6 er jueift für eine ®efte ber Saf^ioität §ielt, unb

gebot i^m ungebulbig, we(? ju tun. (5r warb gan^ fc^laff, boB Oefü^l,

um ba6 @ct)önfle betrogen ju fein, formte fl^ i" garten 5Borten; bie
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träne fTe äictiä, läc^clfc ücrjücft unb - mt tom%. ©eitler würbe ec

(^e^orfamcr <Sci)ü(ec, lernte gcwünfct)tc (Energie, flaunte über bte ^^antafle

ber boc^ Unberührten, bte jlct) fd&uf, WQö flc brauct)fe, »erlief flc jebeö

g}?ai um einen @rab elenber. ^c^ fann nic^f me^r, bem ^rau baö

J^eimltctfle, 3äiflic^|Te tjl, 5Bärme i^red ^orperö ®üte be5 SSergenö.

?{rme kleine, warum oerfiel fie auf mi(t), ba i^r Suflmörber unb 5(etfct)ers

gefette baö füpe ©rauen geben? 5Ba5 tun? (5ö btieb ntc^fö, alö burc^

baä ^enfter ju fpringcn. ^mmet^in ift ^u fagen: in biefem ^(ugenblicf

roac tc^ fo burcf)au3 ©c^aufpietcr, ta^ (Sren^e jroifct)en ßüge unb 5Ba^r«

^cit üerfc|)mol5; in fünf anmuten fteigre ic^) mic^ m jeben ^Ba^nftnn,

begebe jcbe lat, finbe für jebe ^erwanblung bk fte erfc^affenben 2Borte.

5ßaö ifl ^^anfallie? ©ie ^ä^igteit, bic 5(tToiiationöbrücfen t>on irgenb*

einer Sorfletlung ju ber entfemCeflcn unb nict)t perwanbten ^er^uflettcn,

alfo nac|)5uireifen, ba^ bocf) S3ern)anbtf4)aft t|l. 3c^ bin ber blaue ^unfe

be5 ^irnö, ber bie ^a^nen überfpringt."

„j^aben ®ie bem ^Tr^C bai aUeö er^d^tt?"

„iDie ^Xr^tin ^ieic mi^ ab, fte ifl f4)arnichtiger a(ö er, ic|) mac^e i^c

nidt)t baö Ärgnügen, mic^ ju burct)fct)aun/'

„Unb bocf) entge^n @ie nur fo ber :;Dro^ung, @ie ac^t ^age lang ju

beobachten."

„5Baä machen fte mir auö, ft^ ft"^ ^^^ wilt!ommen. 5Bolfe Pod*

erregenben Öeibö ^at fxd^ auf mid^ gefenft, ic^ witt burc^auö in i^r weilen,

b\6 fte 04) njieber ^ebt. :5)atüber fc|)webt, auf ber ©ic^et, Wlam, jag«

^aft feife begehrt, weil ffe .Königin unb iÖ^ufter ift, geläflert, weit fte ^rou

i)l. SaiT<n @ie mic|), e^ formen ftct) SSerfe, ©ebic^t einfach) im ©Camera

beä ©efc^unbnen."

Öauba fuc|)te ben ^Crjt auf, würbe 'wB gimmer ber ^fflflenfin geführt.

Qb ftanben alte fräftige 5S)(öbel mit ®rün bejogen, lag 5eppict), 9laum

war 9}?if4)ung auö @act)lictfett unb grauen^anb. ^Die g^au trat ein,

55licf auf fle warb .^ulbigung Dor ^erfDnlic|>eeit, - fc^öne §rau, gan^c

5rau. 5lut üon ?(bjetfiDen brang auf i^n ein: gro^, feft, üppig; gefunb,

bunfet an ^raft, ^etl an 2ßiitung; jugreifenb, braunäugig, warm; biö»

weilen beib, im ganzen föniglic^). 2Bie fte komponiert war, wie fie t>or

i^m flanb; auö f^raffen @äulen ber "iSeine tam bte mächtige ^uroe bt6

55ecfenö, bog in ble 2Bblbung bz$ Slücfenö ein, flog über bk @c|)ultern

in bie ber S3üf}e. ^arbe beö ®eflct)tö war wie bei buntten .^eltinnen,

bie er in S3ogefentälern gefe^en f^am, oon 2Betle beö S5lutö erjeugt, ba6

jucücfweic^enb wetge JJöfe lieg - @tog beö S3lutö burc^) bie ganje

^rau.

^ucf, bin er um S3arbarad willen nun öfter befuc^tc, fagfe:

„dö ift eine grofeöte Situation. 5Benn fte eine S3ritle unb f4>lec|)t=
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fl|cnbe Dlöcfe trüge, würbe c^ mir ein SSergnügen machen, i^r einen

^nbianerfan^ üon ^t^^Hnnigfeifen oor^ufü^ren. 3^^ ^^nn eö nic^f, i^re

SCugcn, in bcnen ein fi^laueö unb lufiigeö S3en)u§tfein »on Energie ifl,

würben cö ni(^t bulben. ^Die Sfr^fin an^uetüennen weigert (Icl) 9)?änn=

lict)e^ in mir. <^$ bliebe nict)tö übrig, alö mic^ in fte 511 üerliebcn, nac^

bem Sle^epf, ba^ Siebe eine @c^u^^anblung unb ?(bgQng mit ^^ren ifl,

aber e6 wäre auönct)töIoö unb — fit ma^t mir §(ngfl. ^ö ifl eine

S3italität in i^r, eine Süüe beö S3Iufö, ber ic^ nic^t gcwQCt)fen wäre.

@ie oerfe^t mic^) in benfelben ^"J^c^t^uflanb wie ßilian, einen anbren

unb boc|) ben gleict)cn, ba^ ^tamn SKaubfpinnen feien, bk meine Gräfte

auöfaugen woüen. ^^^""b Öauba, unfre ©e^nfuc&t, bei einem 2Beib ge»

borgen 5U fein, ift ein übler 5ricf ber 3Ratur. 30 nierte eö, wenn ic|)

meine ©tunben 9J?aria auf ber @ic^el fc|)enfe. 2Bie raffiniert ift biefe

^iEfton: 5Bolte unb @ic^el f(|)weben bict)t über unfrem .^opf, bamit wir

bie ^immlifct)e gerabe noc^ mit unfern ftnnlic^en 5[öünfc|>en erreichen

können. 5D?anc|)mal überfällt micf) eine toüe ßufl, i^r, ba6 ?(uge am
©aum i^reö fRod6, bk bcutli(t)flen ßmi^^^n 5U fagen; bann, um bte

Slbenbflunbe, fommt bit namenlofe 9)?elanc^olie, fo f4)wer, ba^ f\e nc|>

wie ein 23to(f Pon 8eib in ba6 ©elatinemeer bt$ ®efc^e^en5 fenfen möc|)te,

in i^m bie eine fefle, gro^e ^atfac^e. 2ßaö bit Vlqün betrifft, fo ^abe

tc|) mit offnen .harten gefpielt unb i^r ju oerfle^n gegeben, ba^ ic^ Don

fclbfl in Orbnung tomme, wenn man mic^ ^icr ein paar Sage in 9lu^e

fi^en läßt — eö ifl fo gut ju fc|)reiben, wenn ringöum bie fc|)weren ^äüe

beulen unb einem auf bem @ang ber 59?ann begegnet, ber t?on emem

anbren erjä^lf, ba^ er in feiner 9J?anie bk 5ür öffnen mülJe — er maC^t

eö einem oor, unb er ifl biefer 9J?ann felbft."

3Ract) a(|)t Sagen würbe ^ucf na^ ^oufe gefct)icft, er brachte ein

9)?anuf6ript mit unb fagte fpöttifc^:

„^ofttioe 5(rbeit, bk einjige, bie ic^ geleiflet ^aht. 3Run fann i0 fte

brucfen lalJen, fo beweifl man feine ^rinjipien. (Jö ifi feine ^pur oon

J^umor in ben 23erfen, bieweil iC^ mic^ ber 2ßelt alö ^umorifl an=

getünbigt ^abe. S(ber 10 gebe micf) nic|)t beftegt. 2Ba5 tut man mit

Söerfen, wenn fte gebict)tet unb gebrückt ftnb? ^alfcf) befc^eiben warten,

biö einer fxe aufgreift? ^a6 ifl unanflänbig, bann fc()on lieber felbft na0s

Reifen, tun, al5 ob man etwaö geleiflet ^ätte, unb ein 23ergnügen baran

^aben, baj; man »om '»Probutt Don ai^t Sagen ein ^ö^r lebt — 10 werbe

bo^ ^eilöacmeetempo, ba6 wir an icgenbeinen fittioen (Einfall wenben

woUten, an mict) felbfl wenben, aud) ba6 ift fronte.

"

®rö^re Ironie war, ba^ ber ÖlebaEteur, ben feine ^reunbe Dera0tefen,

i^n cntbecfte. ?(uffa^ beö .^ritiferö war ^ofaunenilo^, eö folgte ^in*

labung ber literarif0en @efellfc|)aft 5U lefcn, Sßorjlanb beö ©ottfrieb Heller*
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S3unbö brückte i^m bic S^anb, Sfuffocbrung etfolgte auö S3eclin, ciw

©tcrn »oc aufgegangen.

Sauba, bec S^otlefung beimo^ncnb, fanb t^n liebenswert, ^inb mit bec

einfi^aften SSiillc bemühte ftc^ ^u jeigen, ba^ Erfolg eö nic^f oecfc^lingen

»erbe.

„5Barum/' fragte er i^n, „oerbergen @ie S^rcn ^ern, bec @tär!e

beö ßeibö ifi, jDemut beö ©c^merjcs?"

„3(^ !omme nur auf S3rücfe ber ßufligteit ju i^m, lafTen ©ie (tc niit.

©oll i0 mic^ alö ^ic^fec beö großen ^at^oS etablieren, §irma ein=

getragen in ta6 Slegifiec ber Siteraturgefc|)icf)te? 2Ber anbrer aB ©ie

fprac^ üon StufHebung?"

„©aö !onflruieren @te nact)träglic|>. S^^ n>oUte fagen, ba^ @ie felbft

nid^t wußten, roaS in S^nen ^ern ifi, ©ie foUen t^n nic^t leugnen/'

„filoC^ oeilä^t mid) baö ©c^aufpielecgefü^l nic^t, oon bem ic|) S^nen

erjäi^lte, aber feltfam i\i, i>a^ er mir felbfl nur 53er!leibung 3U fein fc^eint,

ber ^unfigriff eineö @ottö, bec mic& in eine S5a^n brängt, gegen bic i0

mic^ flräube. 3Riemanb fann begreifen, n>ie befrembenb eö ifl, fic^ ö«f

bem anbcen Ufer lieber ju ftnben. 0:6 fprang einer burc^ eine ^00*

gejogne genflerfc^eibe, %tt reinen S3luffö, unb warb burc^ i^n jum

S3ürger/'

Pauba ^atte »erfuc^t, ben jungen Dlubolfi 5U feinem ©e^ilfen 5U

machen, ©e^ilfe ^ie^ ^amerab, cö lag i^m nic^tö baran, einen 5(ns

geflellten ju ^aben. Stt^anS^Si^^'^^Ö^ S»9«n^ w"^ beutfc^e 5Beic^^eit, bic

an (Schubert backte, wenn 93rübcr t>on krepierten fpra4)en — boppeltc

5D^6glic^teit. 5[öenn er erreichte, bem Knaben ©traff^eit,- bem ^ufita^

lifc|)en einen 2:ropfen lateinif(|)er S5eflimmt^eit ju geben, i^n ^u lehren,

ta^, wer wirken will, tlar üon einer gegebnen «Stellung auö entwicfeln

mu^, ben ©egner o^ne fKdatimtat unb ©efü^löbrücfcn aB ©cgner fe^enb,

bann gelang ©pnt^efc, auf bk eö anfam, auö ©cifligfeit unb politifc^em

2ßillen. ^Der geiflige ?9?enfcf), wie er i^n empfanb, ^errfc^er in ber ah»

foluten ©p^äre, in ber eö ^eine SBertung me^r gibt, fonnte nur baburc|>

brauchbar für bie reale «Sphäre gemacht werben, ba^ er feine fluttuiercnbe

Energie, bie ba5u biente, bie 93erec^tigung aller ©tanbpuntte taufat ju

erflären, entf(t)lo|Tcn auf ein orbnenbeS ^rin^ip t)ccbic|)tete, bie ^od^fpan»

nung in ben 2:ranöformator eineö et^if(|)en ^oftulats leitete.

Seber iDeutfc^Jc trug eine irrationale ^^itofop^ie in fict), voat nic^t

prattifc^ toit (Jnglänber, noc^ iconifc|)'boEtrinär vok gran^ofe. «Soweit

überhaupt oitate ^raft m t^m war, leitete ec, tok alle bem Sleligiofen

3ugänglic^en, bec ^bcc beS Staate ?0?etap^pftC 5U. ©efellfc^aft o^ne

?(ct)fe bec SKotation, o^ne übecgeorbneteö SKegulatio, war Sphäre beS
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S^QOö — ber DrgQniömuö eine^ 25oIfö muffte unfcc SDrucf ge^aUen

tDccbcn, bcimit er flc^ ballte unb einheitlich fceifle: folc^en iDrucf ctmög*

lichte bie 3^^^ bcö preu(5ifc|)eu ©pftemö, boö feine ^ecfunft quo bem

^coteftontiömiiö nic^t leugnete. Unb ^roteflanti^muö, fo fefl cc in bet

3rbifc|)feit (lanb, ben 9)?enf(^ rec^t eigentlich auf feine ©cuoecänität t)cc=

rcieö, fem boc^, ba cc Dleligion war, im legten auö bem ^^efjlmiömuö:

c5 gab eine 23ern)anbtfc^aft bec preu^ifc^en ^ercentafte mit bem fat^o*

lifc^en ^ciefler, für ben bie dfiilm^ ta6 Sleic^ bec @ünbe rcac, bai

95efe^l unb ®ebot bcauc^fe. 5Die 3""^^"^ waren SJ?enfcfeen!enner : ent=

fcjTelt baö ^nbiüibuum unb eö n^eigect 5(cbeif; unterfleüt cö bec ^btt

bt$ ©e^ocfamö unb es ocbeitet, njicb nu^bace ^necgie, ftc|) unb bem

©anjen Sin^alt fc^affenb.

2Som S(bfoluten ^ec voat biefe^ ©pflem nicf)t motecialiflifct), eö würbe

eä ecfl, weil eö alle Gräfte bem ^i^^ifc^ßn jufü^rte, unb bk SSerwalter

5U S(uönu^ern mac|)tc, wä^renb fat^olifc^er ^ricfler ^Diener blieb unb

»on i^m geprcbtgte Drbnung nid^t in 9)?acfc^leiflung üon SÖataiHonen

umgefe^f würbe. (Jö gefc^a^ nicf)t o^ne ©runb, ba^ felbfl bie eblec

benfenben ©eiflec in iDeutfc^lanb am pceu^ifc^en ©pjlem fefl^ielten, ftc

waren nic^t alle, 5""fforn unb ben SKittelmä^igen unter ben iDemo=

traten jufolge, »erlogen unb böswillig; t^r unt)er5ei^lic^er ^e^ler war,

bü^ f\t jur ^bee jurücfgriffen, wo ft« t)ie 2ragif i^rer Oberfpannung fe^n

mußten, ©c^icffal üon ^been war romanhaft xoie ba6 oon lebenben

9)?enfc^en, man fonntc Dom 23er fall eineö Sjbeenfpflemö xok »on bem
einer Familie reben unb feinen Dloman fc^reiben. .^larblicfcnber fa^ ben

^unft, wo ein geifligcö ^cinjip religiöfer görbung burc^ jeitlic^e ^nt=

fernung üon ber religiöfen ducUe inö ©egenteil umfc^lug, ^ebel in bec

^anb ber an bie ©pi^e gefegten ^^niilien würbe — ^Dämonie auc^) baB

einer ^bee, bie J^errfc^aft gewonnen ^af, fiatt reguliert ^u werben. S(pom:

SKegulatioe bebütfen ber SKegulierung; Se^rfa^: jlc^ 5um 5un entfct>lie^en,

^ei^t bie rabiCale (Energie regulieren, nic|)t jerftören, fonbern beaufftc^tigen,

nic|)t ^inne^men, fonbern felbfl »erwalten, ^n a^lotation gefegt, !reiflc bec

beutfct)e i^oömoö nun um bie ^bce ber jentralifterten 9)?onarct)ie, h'iB er

5erfct)ellte. §(ufgabe war, unter ben ©entenben folc^e 3ufammen5urufen,

bk burc|) ^influ^ unb 9}?enge bec ?(n^ängec flacE genug waren, eine

©egenbewegung ober J^emmung 5U erzeugen; gelang ba6 nic^t, bann

einige ju retten für ben ^ugenblict ber ^ataf^rop^e unb bk ßutun^t

^a5 war bie 9'lect)tfertigung feiner Oppofltion, barauö entfpcang auc^

fein 2Bunfc|), mit bem ^wns^n «i» (5;:periment ju »erfuc^en. Setter S3es

weggrunb war, wie hti allem, voa6 9)?enfct) tat, ber eigne ©ewinn, für

(Ict) wollte er bk gorbrung, 9)?utation in baB beutfc|)e ©pflem 5U bringen,

fic|)tbar machen. Unb ba eö tlar war, ba^ ©prung in bie ©p^äre ber
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Saf ni^tB bebeutete, aB ftc^ t>om ^gotömuö btt ?(nfc^auung ben anbcen

5U5Utt)enben, begann i^n baö t^m felbf^ Unecwartetfle unb ScrnHe ju be*

fc^äftigen, bk ^ö^ii^hk, becetnfl ^cjte^ei: ju »erben. 93cja^te man

bie 5:at unb fleUte Sflegulatiöe bec Dcbnung auf, erhielt bec ?{blauf beö

menf(|)Itcf)en ©efc^e^enö einen felbjl gefegten ©inn, bann voat bie ooc*

ne^mfte biefcc Süuftonen bk ^^äbagogif, 23ecmittlung bec (Energie an

bk 9Rac^TOact>renben.

?Sie mit einer ^\:au, bk jum fleilen ^lug ber (^ntrücEung entfeJTctt

wirb, fuc^te er mit SKuboIft bem neuen 8anb bec '^bttn jujueilen. 5empo

bec ^iud^t im 5t"93ß«9 ^^^ "oc^ in bem Knaben; aü ec ben SH^pt^*

mu6 feineö eignen SÖIut^ wiebec gefunben ^atte, tarn bie i^emmung.

^ine gciflige 23afiion mit flürmenber jjanb nehmen, wat ni(^t beutfc^,

an ©teile beB flca^lenben @iegö trat baß fc^rittroeife SKingen Ungebulb

öaubaö, ec bezwang fte, jlcf) erinnernb, wie er felbfl in biefem ?(lter ge*

wcfen war, oon (Jrbbeben gefcfiüttelt, wenn er fa^, wie »erfc^iebenartig

9}?enfc^en biefelbe ©ac|)e betrachteten; aber eö war ber ßopolawifle ba^

gcwefen, in D.uabern ju bauen.

Slubolfi war fct)werfäUig, 3Ramen ber 9)?itarbeiter machten i^m 50Zü^e;

S3orfleflung mit i^nen ju üerbinben, gröpre; Sbeen fo flar wie SÖilb^afteö

ju fe^n, bk größte, ßauba fc^Iug ben Umweg über bk S(nfc^aulic^teit

ein, führte SHuboIfi in ©efeüfc^aft, fo abenblic^e wie bk ber @tra§e.

jDem Knaben fiel bk befonbre S(rt ber ©c|)wei5er auf, ft^ fc^ien i^m

t>on bäurif4)er ©leic^artigfeit ju fein, niemanb trat au^ ber SJZaffe t^er^

tjor. ßauba ^alf bk Linien naC^^k^n: beflimmteö SÖefenntni^ ju einer

?(nf(^auungöfocm wie bec bt6 beutfct)en 25eamten unb Dffijiecö wucbe

^iec5ulanb oecmieben; man füllte nic^t unmittetbac, ba^ ade ^cäfte eine^

Öanbeö oon einem SBiöen jufammenge^alten würben, ftc^ uin il^n lagerten, in

jebem 5(ugcnblic! btB ^rioatlebenö »on i^m S3eflimmung erhielten; ba6

53en?u^tfein großer $fufgaben, ber SCuöblicf auf ben 2Belt^ori5ont bcö

beutf(|)en ßebenö fehlte. iDeutfc^er war flrafper in UmrijTen, großzügiger

in Sbeen, an ein anfc^aulic^eö, repräfentatioeö ^m^d^autta^m ber boB

23ol^ bur(|)fe^enben (Energie gewohnt, in ber @0wet5 blieb alleö anonpm.

Sauba fagte:

„(5ö i(l 5unä(|)|l ber Unterfc^ieb ber @röße zweier Sänbcr. ©a^ fleine

war oon je barauf beba(|)t, ^jclflenz ju wahren; (J^rgeij wie ein 0onnen=

fpftem 5u wac^fen, benachbarte gellen in feine Flotation ju jie^n, fe^lt

öoüflänbig. dö würben nicf)t auögebilbet Gräfte ber .Konzentration noct)

baß gefä^clic|)e unb, wenn eö ftc^ ^k .Klugheit »erbinbet, fc^öne ©c^au*

fpiel bec SSitalität. iDa^er ba6 ©efü^l, ba6 man unter «Schweizern

immer ^at, ba^ (le mißtrauifc^ unb fct)werflitnig, bäuerifc^ tük ©ie fagen,

importierte ^been ber gcenit^en abweifen, fro^ ftnb, wenn f\t unter flcf)
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bleiben !6nnen. ^aB ^oftttDe biefe^ ßuflanbö ift fct)merec ^u erfaffen,

barum ni(^t trenigec wertDoH: fein Spod^mut bec ^aflc, feinec oon Offi=

jiec ^olijifl SÖeomfen, eö ifl menf(|)lic|), unter t^nen ju leben, STnonpmtCdt

wirb njo^Itätig."

,,?(uf micf) njicCt unfer ©pjlem flätfer, feine ^bee ifl üerflQnbIic|>er,

weil jebec ©ebilbete (le 5uc ©c^ou (ragt. 5(iic|) @ie oerroecfen ja nic^f,

xüit tc^ eigentlich gebac^f ^ätfe, ben SBillen eine^ 23olfö juc (J^rpanfton.

2Bacum alfo billigen (Sie ben 3!)eutrc|>en nic^( 5U, voaB gcon^ofen unb

^nglänbecn erlaubt ifl?"

„3(^ wäre gern notional/' antwortete Sauba, „weil ic^ alleö liebe, ma6

^riflallifationöpunft für (Energie wirb, abgegrenzte Sßirfungöfelber fc^afft,

^Differenzierung in bie 2ßelt bringt, ^d^ tann nic^t national fein, weil

€ö mir oerwe^rt wirb, man buibtt nur ^oc^fa^renb ergebne ^Diener. ?(uc|>

ifl (Jppanfton unb 5[Bac|)fen in Orö^e ni(S)t baöfelbe; jeneö nur bie bru^

fale, materialiflifc^e, ^errifc^e ©pielart. 23ilbung eineö großen ^oömoö

barf nic^f auf Sofien anbrer SHotationöfpfteme erfolgen, bie fc^on t^re

eubgültige Sagrung gefunben l^aben. (Einbeziehung S5elgienö in baö beutfc^e

©pftem i(l nict)t 23erfc^melzung, fonbern (Einbruch, SDtebfla^l, ©ewalt.

iDte boomen ber ziöilifterten 97ationen, fleine unb gro§e, muffen neben=

einanber rotieren, cö ifl i^nen nur eine ^ö^erc 5otm beö ?(uögleic^ö cr^

laubt, bie ber 25erträge, beö ^anbelö, beö geifligen Saufc^ö. ^eine !^ia'

kttit tann ba6 23erbrec^en ungefcf)e^n ma(|)en, baf; man tk befc^worne

SHeutralität 93elgienö brac^. gebeö ®efü^l, baB mir befähle, tro^bem ju

meinem 23olt 5U fle^n, ba e^ nun einmal um feine ^^riftenj fämpft, ifl

jDialettit 5(nerfennenb bie Vitalität beö beutfc^en ©pflemö unb ta6

9ve(|)t auf fte, »erwecfe \0 bebingungöloö t^re 9)Zet^obe."

SCber in bem Knaben war biefeö ©leic^wo^l unb 5ro|bem flärfer.

^eimwe^ warb flär!er, wuc|)ö jur ®e^nfuct)t, bk beutfc^e S(tmofp^äre,

üertraute, ju atmen, ^efe^le ju empfangen, bte »orfleßbar waren, weil

^lut ber Söäter |le f4)on empfangen ^atu. dö tarn ber Sag, wo 9lu»

bolfi 9leue gej^anb; ftegrei(|)er alö tk 9}Zoralität auf fic^ felbfl oertrauenber

@egncrfc|)aft würbe bk ©ewiJTenöqual, ^ameraben im @tic^ gelaJTen

5u ^aben.

ßauba ging aufö ^onfulaf, erreichte, ba^ in SÖerlin (^trafloflg^eit 5U=

gefagf würbe, eröffnete Slubolfi, ba^ er ^eimfe^ren tonne. 2Beinenber

umarmte i^n, fu^r an bk Oren^e, um fü^nenb im oorberflen ©raben

ju flerben.

öauba ^atU nicf)t mit bem 2Biberfpruc|) ber politifc^en 5"unbe ge*

rechnet, feine «Stellung würbe fo erfct)üttert, ba^ nur ber g^^nbungö*

brief, ben baB ©eneralfommanbo gegen i^n erlief, i^rem §(rgwo^n ein

Siel fe^te.
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4)efti9fle Söormücfe ^atte ^uftuö erhoben, SÖZitglieb bc^ SHcboffionö*

fomitceö, Söeteran beö bemofcatifc^en ©ebanfenö. iDic meif^cn waren erf^

im ^cieg ju 93eÜenncrn gemocbcn, et feit 1885, ^a^t, in bem er boö

5Dcutf(|>lanb SStömardö üetlafTen ^atfe. ^c mat in ^ariö mit ben ^oli=

titern bcö Dlepublifaniömuö »ecwac^fen unb 3c"3e gemefen, wie fc^rtcc,

langfam, äucrj^ nur äu^erlicf), ber ©cbanfe tjon 1870 ftc^ bur^9efe|t

^atu: ^rfc^ütti-ungen unb Sdücffc^ldge tarnen, biö et ju ben legten

^Burjeln ber nationalen (J^rifiena oorbrang, 'Sna(^t auf bie ^rjie^un^ ber

^ugenb, ^cer, ^irc^e gemann. 3)ie Obernjinbung ber ^rabifion, in

gletfc^ unb 95Iut niftenber, bk ^(uöfc^eibung noc^ immer freifenber

0äfte, tk innerf^e Umfct)ict)tung, bk (Jntjle^ung einer neuen ^itaiität,

bie le^te gro^e ^rife beö ^DrepfuöprojejTeö, ba$ «Schritt für @c^ritf, bic

Energie, ein ^beal ber S^tmft ftc|)tbar unb fte^^aft ju machen, boö

njar ^ufluö bie ©rö^c ber 9)?änner t)on 1890, unb er ^attz benjunbernb

bie ©efc^ic^te ber bürgerlichen ^ü^rer gefc^rieben, bie ein grö^re^ 2Ber!

aU bie ©ojialiflen »oübrac^ten: bie t^eoretifc^e gorbrung gänjlic^ anbrer

©runblagen f(|)ien i^m banal, ber jä^e ^ampf mit realen SnterejTen,

bie 9)?utation ber S^lealität war ßeifiung. Unb i^auba Derbanfte i^m ©n*

ftc|)t, njaö eö ^ei^en wollte, in ben lebenben ^oömoö eine^ 23olf^ ein*

zugreifen unb SJZutation au erzeugen. dB war bie ^zit, ba in jDeutfc^=

tanb bk ^acolc ber 3Rcuorientierung ausgegeben würbe, bemotratif(|)e

SSertreter 5(nteil »erlangten, fü^lenb bie ^ataflrop^e.

„S^ad^en <Sie ftc^ feine ^üufton über bie O&nmac^t biefer 5(nfprüc|)e,"

fagte^ufluö, „ba6 if^, alö Ratten üor 1870 bic franjölllc^ßn ^^motratcn

bie SKepublit im S3unb mit 3Rapoteon bem ^Dritten einri4)ten wollen,

grantreic^ ^atte ein 2ia§c^"nbert republifanifc^er ^rabition, eS ^atu

Temperamente unb d^arattere ol^ne Qa^i ^ert>orgebra(t)t, unb bo(|> be*

burfte eö einer Pon uns nic^t gekannten unb nic^t begriffnen Orö^c ber

^(nj^rengung, um bie 3^ce ju ftdjern. ©er >Deutfc|)e Perfagt Por ber

Bc|>wierigfeit biefer §orbrung, er a^nt bk ^^roblemftellung nic^t einmal,

ijl o^ne @inn für bk 3Roble(Te berer, bie, toaS ftc (««/ Sanj tw"/ ^te

Ööfung einer ?(ufgabe nic^t ben SÖeamteten überlaffen, fte ^k eine Seiben«

fc^aft bi6 5um ^nbe erleben unb nic^t auf falbem 5Beg jur bequemen

JJauöfrau jurücffe^ren» SDiefer SJJangel an rabifalem S(n|^anb ift Pon

aßen ßaflern baS beutfc^fle unb für mic^ baB peräct)tlic^fte - xoa$ ^ilft

bk innre ^rei^eit, bk gefunben ju ^aben >Deutf4)c ftc|) rühmen, fie ifl

nur geig^eit unb 5luc|)t Por Slealität."

SÖei ^i^uöbruct) beö ^tiegö erlangte er Erlaubnis ju bleiben, wuibc im

jweiten ^a^r pom f(|)ü|enben 9)?inifier gebeten, i^n ber Stufgabe 5U ent'

binben, ging nac^ ber ©c^jweij, mittellos, Opfer beS ©equefler. ^r er*

nährte fic^ »on Unterric|)t, QtitnnQ, 5(rbeit ber 5U fc^neibern beginnenben
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56c^fer unb @par famfett bcr 5^0"/ kleinbürgerlicher (^ranjöftn — iDcmo»

frofie njarb 9}?är(pcertum, fanotifcf) getragne^; 3^3« ^^^ 2((ternben würben

fc^arf; bitter unb tröflenb bie ©timmung eineö Derfpöteten 5((^tunb*

oier^ig.

8auba toat bei i^m ju ®afl, fo^, in wie engem SÖejirf ein 9J?cnfc^

leben tann, ©renken beö ^äfigö waren bie ber 2BeIt. ^6 bur4)wanberte

ber S(Ite biefen S5e5irf unermübtic^), ^ottc 2Bege angelegt, atleö eingeteilt:

wer nic^t böswillig war, brauchte ftß nur ju bege^n unb fc^aute bie in

3^emo!ratie gcorbnete 2Be(t. ®ie war bie 5ß3a^r^eit, cB gab feine anbre;

no0 größer als (Jrregung über 3Ric^tbereitfc^aft ber ©eijTcr war ©taunen

— barüber grübelnb, fanb er neuen S5eweiö, fügte i^n ein, nun war bie

logifc^e ^ette gefclt)lofTen. ©o war einer ^reibenfer — er war felbfl ^uU
ben!er, ^riefier ^ieß Pfaffe, ^öntg 5prann. ^ufluö gefianb, einfl SKomane

unb 25erfe gcfc|)rieben ju ^aben, 2^ema beö Dlomanö: ^ampf gegen

23orurteite, SSerfe: Epigramme, barin einer bie 2öclt am gefunben 25er=

flanb ma^. ^ie 2BeIt ^atu fte nicf)t gelefen, i^r ©c^abe.

ßauba, bem er ber rationaliflifc^e 9J?enf(t) fc^Iec^t^in war, reinem (5j:=

trem, !(ar ju überfc^auen, folgte ber ^inlabung, wieberjufommen, begegnete

plö§li(|)er ^er5li(t!eit unb bem ©eflänbniö eine^ entbehrten ^bealö: 25er*

fc^r aufrechter 9)?anner, jweimat in ber 2ßoc^e, @cf)ac^fpiel jur Obung

bcr ^irnfräfte unb Regeln ju bcr beö ^örperö; @emütlic|)feit hii SÖier

unb einfacfyen ©itten. (5r cntwanb ftc^ ^öflic^, ^n^uS tarn i^n mit

feiner S^tni^ie befuct)en, ^^rinjtp ber @cgenfeitig!eit. 9)?enfcf), ben er aii

9??enfc^ gelten lajTen wollte, warb läflig, jwang ba^u, S3efc|)ränft^eit ikh''

io6 ju benennen, S(bflanb mit allen 50?itteln ju fe^en, unb auö einem

greunb warb '^tinb, ber i^n geheimen ^Cnl&anger beö preu^ifc^en ©pflem5

nannte, weil er üon bcffen ^^^ilofop^ie fprac^. ($:6 tarn ber S(ugenblicf,

wo 3ufluö t>or ben 23erfammelten auffprang, fagte: „^r ift niC^t ba6,

xoa6 unö nottuf, ^olitifer, er ifl ber ©eifligen einer, bie aücö oerfle^n,

mit jebem ©ebanten ^uren; fxz werfen i^re ßeibenfd^aft auf ein Objcft

für brei Monate wie ein (Sc^aufpieler feine une^rlic^e @lut für bret

«Stunben in eine SKoüe. iDenft er anö 23ol!? (Sr benft an jl«^, er will

nid^f 3"f^önbe änbern, fonbern S^^en flären" unb mit gcrecftem Beige*

finger bafianb, alö forbre er baB 23ol6 auf, ^u fleinigen.

ßauba war Perfuct)t, für einen §(ugenblicf ^inau^^uge^n, nic^t wieber*

^ufe^ren — e^ ^ätte jener rec^t gehabt. S3licf in ba$ oer^errte ©eftc^t

bt6 9)?annö gob i^m ta6 ffrupellofe S(rgument unbefriebigter (J^rgeij,

unb er war ge^orfam bem @efe^ ber SKealität, ^tngegriffncr we^re bi0.

©anact) etelte i^n üor erlangter ^enntniö, n^aö ein Tribun fei, SSercb*

famer in ®efle ber Sreu^er^igteit. SKu^iger geworben fprac^ er mit ^anö
oon bem leifen ©rauen, bem 2öibcrwiüen im JJintergrunb, bk er cmpfanb,

693



wenn mtbtt bie 5Se!anntfc^af( cinc^ SJZcnfc^cn burc^laufen war. B^tt^

toat et noc^ neu, fa^ man baä Süc^dge in i^m, feine Energie, baB um
n>o^ er !ämpf(e, bic burct)bac^(en ^tetn; bann, fc^at^en^aft, »erfc^ob |tc|)

bo^ 5Silb, eö traten ^ecüor bie SÖanalität, bk fij:e ^bti, bie ©ren^^en^

bk (Jnge; ^ule^t n?ieö er bie S^^ne beö (Jgoiömuö, oerteibigte ben ^äf\%,

in bem er fa§ unb ben er nonnte ßeuc^tturm ber Sßa^r^eit.

„2öaö fc^roerer wiegt," fagfe er, „unb waB ju lähmen bro^t, ifl ber

2Biberjlreit in mir, wie ic^ folc^en 9}?enfc^en, jeben, werten foll. Wertung

ifi nic^t nur 5(nma§ung, fie ifl auc|) burct)auö wiü!ürlic^, benn wir tragen

feine anbere SRorm in un^ aiB felbflfeflgefe^te, eine t>on tjielen. ^onac|)

aber fe^en wir fefl? 3Rac^ ^ntzK^^, na0 einem politifcf)en ober gefell«

fc^aftlic^en ©tanbpunft, oon bem ic^ wenigflenö wei0, wie relatio er ifl.

2Ba^ f^aht ic^ au^gefagt, wenn ict) Sujlu^ einen ^ummfopf nenne —
geftern ^atte ic^ SKefpeft ©or i^m, morgen werbe ic^ mit i^m sufammen^

arbeiten. ^lar^eit ift nur, wenn ic|) jemanb liebe ober ^aJTe, Urteil auö«

fc^eibe ober einfct)olte. ?(Ue fct)arfen Urteile finb bieöfeitig; in ber 2Belt,

in ber jebe ^jriftena t)on ber anbren getrennt ifl, fann eö nur Urteile bed

S^affiB, beö ©egenfa^eö, ber 2:rennung geben. S(ber in fte fpielen fort*

wä^renb bk Urteile beö 5(bfoluten hinein, bie ffeptifc^ gegen 23enennung

finb, weil fte religiös finb, bk ©etcennten vereinen unb, nun ni(|>t mel^r

pefflmiflifc^, ^a(^f\^t, 9)?ilbe, 3)ulbung gebieten. 3Ricf)t barum jule^t

ijl bk ©p^äre ber Olealität bie ber D.ual, beö ^in* unb ^ergejerrtfeind

— man tonnte, man foöte ein neue^ 8e^rfa0 ber ^rjie^ung finben:

Unterweifung in ©runbtatfac^en ber ^pjlenj; ßmk^palt, Unoerfö^nlic^*

feit ber ^^rin^ipien würben gelehrt, 5ibleitung barauö einer großen ^lar«

^eit, einer .^enntniö ber 9J?afc^inerie in unö, einmünbenb in bk 3Rac^n4)f

mit i^rer 0^nmact)t unb ba$ ©u($en nac^ Oberwinbung ber 0^nmact)t —
erfannte ©efe^e werben (Sc|)alter mit fpielenben ©elenfen. ^Dcr S)?enf(^

^at nod) ni(|)t benfen gelernt, weilt noct) im <Stabium beö geifligcn Wlati'

c^eflertumö, wo bk 5[Belt ber (Jmpfinbungen ein ^aufe burdjeinanber

friec^enber ©erlangen if^."

©ie fa^en am ^ai, SBeflen bz6 @eeö fc|)lugen nac^ ben 93änfen. S3arbara

ging mit einem SSJ^äbc^en »orüber, grüßte. Sauba ftanb auf, S5arbara fagte:

„5Bir wollen fegein, meine <S(^wefter unb ic^, wir l^aben ^la^, fommen

(Sie. mit?"

„©atf ic^ meinen 5*^^"«^ mitnehmen?" frogte er, vocinbtt (Ict) ^^^
S^an$ um unb fa^ i^n oer^ücft ba$ 9J?äb{$en anflarren.

Barbara rict)tete bie ©egel felbfl, bie .kleine liep |lc^ fc^elten, weil fK

.^anbreict)ung t?crf(t)mä^te, lö($)elte nur aii6 fo bunflen 5(ugen, ba^ bie

^upille n\0t |l(|)tbar war. 5(nbreö Temperament, innigere^, beib fc^altenbe

.^er5lic|)feit SÖarbaraö gebämpft burc^ <Sü^c.
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„5Bcnn ic^ ^attt tun fonnen, voa6 ®efü^( mic^ ^ie^/' fogfc S^ani

nQ4)^er, „würbe ic^ mie mit einer Üeinen 2>"f«f^"^ti" ^i" iärtli0=le^r=

^ofteö ©efpräcf) über mein ^nt^ücfcn auf bcn erflen S5Hcf unb feine

®efe§e, bie ©efe^e in i^r felbft, begonnen ^oben. ^Denn eö gibt ©efe^e

unfreö O^aturetlö unb mir müflen i^nen nur gc^orfam fein, um o^ne

SSotbe^olt unb ßügc ju lieben, gaft immer entfct)lie^en wir unö unter

25orbe^alt unb ßüge jur Werbung : ^u^aU. fü^rt mit einer grau ^ufammen,

bie unö faft ganj, ober boc() nic|)t ganj gefällt, ©elegen^eit if^ günflig,

man ift beö @ucDenö mübe, unb baö übrige tut bie 5c<i«/ He fü^lt,

ba^ wir 5ur §(npajTung bereit finb unb ^olt fict>, toa^ ftß ^a^cn will. 3c|>,

ber tieine fefie Körper o^ne bifferen5ieite 3RetDen anbetet unb auf bie

^ntbecfung ber ^eimlict)en ^üüe um ber ftc^tbaren willen üerjic^tet, bm
immer oon ©erlaufen, 3Rert)öfen erobert werben, felbfl ^u unberb unb

Ijilfloö, um 3u wtberfie^n. ^(x6 war bie Untreue gegen baö erfle @efe^,

t>a6 mic^ frofttgerc Körper, al^ meiner ifl, lieben ^ei^t. ^a^ zweite i^ebt

tk ®egenfä^lict)feit wieber auf unb »erlangt, ba^ ganj 5arte, ^eimltc|)e

Sßärme in i^nen ift, o^ne ADämonie ober faporal^jafteö ^Temperament,

2Bie ein Üeineö warmem 5ier fc|)aufe fi^ auö 9J?antel unb 9)?ufp ^erauö;

bie Eigenwärme beö ®efc|)öpfö ifl MB ^eirlic|)fle."

(gortfc^ung folgt.)

3iele Uv Schulreform

t)on ^aui Dejlreic^

^jP^er S^cologe ben!t, unb ber .Krämer lenfr, tragifct)e S^onie ber

^^
i\ j 2ßeltgefct>i(|)te." ^Der SD?ar;:iömuö würbe üon jenen am ^trä(^u
^^^

lic|)flen abgetan, bie unbewußt SlKufterbeifpiele zwangsläufigen

©enEenö barflellten; für bk ®efc^ic|)te alö Summelplo^ ber gro^^en ^^er^

fönlic^feiten festen fic^ am fanatifct)|len bk ©ele^rten ein, bk, flol^ auf

i^re 5^olitiffcrne, jebeS SSctfte^en^ unb 2Serflänbniö= fuc^enbe jpinabfteigcn

in bie 23olf^arcna ablehnten, bk ben lärmenb jetfliebenben Dberflä(t>en*

fct)aum beforatiüer ©etfligteit tjerwec|)felten mit 2Cirtfct)aftSgewalten, welc|)e

ben 9)?enfct)eno5ean aufpeitfc^ten ober über bcn trügerifc^ ruhigen m langen

unb wuchtigen ^Dünungöwellen auöfct)wangen. iDie .^riti6 flieg fo wenig

tief ^mab, ba^ nic^t bie Satfact)e ber grote^fen 9flolle bt6 ®ei|leö in ber

2Bittfc|)aft (Jmpörung etwecfte, fonbein allein bk ?{ufbecfung fol4)er SCb^

^ängigteit, bie Entf(t> leierung all ber fct)önen „^beale" unb 5)^ilofop^eme

alö färbenber 5lect)ten, aufgetlebf auf bk S3löcfe ber 5Birtfct)aftögeflaltung.

jDie WlaC^t ber materiellen 2Bir^licf)feit gebie^ in5wifct)en im ©4>u$c ber
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Stluftonen. <Btaat unb ©cfeUfc^aff, auc|) bic ^^SKegieccnbcn'', flcUfen fic^

immer auöfcfllic^Uc^ei; in ben 3^ienfl bec „stoßen ^tiiMi(^ttitm" , tk

legten (Jnbeö jumeijl nur bie fe^r eintönigen ^;:ponenfcn wirtfc^aftlic^er

^errfc^aftöförper waren. ^Die 5[Bi|Tenfc|)aft unb tk ©ct)ulc würben 3«=

l^rumente unb ^inpcitfc^er für bk 2Birtfc^aft, bie ^irc^e prebigte nun

©e^orfam gegenüber ben Üopitaliftifc^en 5(utoritäten. dB cc^ob jlc^ t>iel

Subeigefc^rei, ha^ ©^ule unb SBiffenfc^aft nä^er an bie 2Birtfctaft -

mancher fpracf) fogar »on „3Ratur" - rücften, ta einige tec^nifc^e 3«=

fiitute an ben ^od[)fct)ulen entfionben, ber ®eograp^ic^Unterrict)t jöeutfcf)*

lanbö Sflolle in ber SBelfprobuftion unb auf bem 2BeIfmat!t rü^menb

unb anfcuecnb ^eroor^ob. Wlan glaubte njunberooU oorurteiBfrei 5U fein,

wenn man bie ^n^w^'^i«' ""^ ^anbclöfürften neben ober gar über ben

alten %M ftellte unb fle in bie Slei^e ber »orbilblic^Jen 93erfönlic^!eiten

aufnahm, beren ,,Sebenöbilber" bie ©c^ule fublimicrte. ^Deö SÖaffeö

©runbgemalt j^ellte feflt: „2Ber @abe unb 2Billen l^at, bem Reifen ®ott

unb ber 'Btaatl" Unb bk jminfernbe Sfugurenweiö^eit ergän5te: „^bet

Oelle bein ßic^t m(^t unter ben @ct)effel! S3ergrö^erung! Dletlame!

^räflieren!" - ^iDer befle $eil ber ^ugenb unb ber Se^rerfc^aft aller

@rabe ging in 5ac^tüci)tigfeit auf, glaubte bo^ ^öc^fle 5U leif^en, wenn

jeber an feinem Ort baö »oUflänbiglle 3<^^n»^ö^ barf^ellte, bie ^öct)fle

S3eruföroutine ober gar @pejiaU„@eif)igfeit" erreichte, ftrebfam unb jwerf*

ooll fein ^Biffen unb können erwciternb feine unperfönlic^e ^^erfon inö

^ö^ece 9)?anbarinenflocfmerf er^ob. „©ie uneigennü^ige jjingabe an bk

mcnfc^lic^e 2Bic!ungöfp^äre ifl ja eine fc|)öne ©ac^e, aber - ber tüc|)tige

?9?ann flrebt weiter", gab mir mein ©eminarbireftor üor ^a^rje^nten

mit auf ben 5Beg. '>Sllit folc^er 5(npa|Tungöfä^igfeit ^anb in ^anb ging

ein weltfrembeö unb boc^ e^rlict)e6 @c|)wärmen für ^unfl unb ^^ilo*

fop^ie - ic^ fprec^e immer »on ben 25e|Teren! - für baß @utc, (Schöne

unb 2Ba^re, ba6 irgenbwo ben „5)?enfc^en an ftc^" alö ^olbeö, unerreicf)*

bare^ 3^«^^ tocfe. ^m ©tubierjimmer träumte ber ^ble unb an ^o^cn

Seiertagen awang er bk 3öelt burc^ ®eflc unb ^at^oö fi^ jum 3;rofle in

eine Uniform, bie jeneö /,^ö^ere", traftloö erfe^nte, oirtueüe ßcben in einem

fiatren D.uerfct>nitt für einen begeiflerten 5(ugenblicf üorglei^te. „,§iftorifc^

geworben, ^armonifc^eö ©nfügen, organifc^eö 5Ba0fen", folc|)e fc^onen

©ct)lagworte überpra^lten bk unge^euerlict)e ^affloität, welche oor ber ©c*

fa^r beö Oberräbertwetbcnö ben SHücf^ug in ein SKefignation^borabo antrat.

„^Cbgren^ung", fc^arfe Umjirfung ber S(mtöpflic|)ten, beö ^Birfungö^

bereic^ö, ber 23erantwortung ^ie^ ba6 ga^nenwoit. ®aö war nic|>t nur

frifierte S3equemlic^!eit, zB war weit öfter ber ^uß„bxud" eineö inneren

ßebenöflromeö, in bem bk 5(^nung eine^ freubigeren, ooUeren ßeben^

räufelte, ber nun wcmgflenö, in bie t)on „Sac|)fimpelei" freien ©funben
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t)ecftcfccnb, btc ©(ccfcnpfcrbe tvänttt, S(bec ba6 (Jrgebni^ mar bie ®Iocfen=

fc^IogauffofTung oom jDienfl, eine piotenfiöfete 5(ufmQC|)ung beö ®cn)erf=

fc^offöfampfc^ um SCrbcitö^eit unb (Stunbenlo^n. iDie (Energie richtete

ft(|> immec nur auf quantitaäDe SSerfc^iebungen, nid^t auf 23efrciun3 =
©cflalCung, nur auf SÖefreiung = J^erauölöfung. ^Die iÜ^ec^aniflerung unb

©C^ematifierung bcö ganjen ßebenß, öfonomifc^ nofmenbig unb werfDotl,

n?ir!te geiflig ni^t erfparenb, fonbern errötenb. iDic geij^igen Gräfte«

Potentiale perflogen in inneren S5e^errf(|)ungöreibungen ober tobten ft<l> i"

„(5r^o(ungö"=^)C3e|Ten au5: fportlic^, alfo^olifct), fe):ueö.

iDie 3ccfpaltung ent„Pol!"te immer me^r biefe ^a^i pon gac^mens

fc^en, meieren bie @act)Derflänbigfeit fo ^ocf) flanb, ba^ fic^ bie (Jt^if,

bie Kultur überhaupt i^r anjupajTen Ratten. S(uö biefer (JinfleUung ^er»

auö log man in ^Deutfc^lanb et^ifc|), mit ©tolj, auö ^flic^t, n?a^r^afttg,

benn bie Sßelt ^orrtc ber beutf(|>en ,,(Sa(|)lict)feit", ber beutfct)en Drgani*

fationötraft: mit ber beutf(|)en 9??aterialec^t^eit, ber beutfc^en S(nilin=

Farbenpracht, ber ^^anjerplattenmajeflät jie^t Pon fclber ber beutfc^e ©eifl

ein! „©ie n?i|Ten: ßut^er, ^ant, @ct)iller, gierte! 5ßir ^aben ba wunber^

fc|)öne ®ä§c, unerreict)t in ber 5Belt!" — SDer beutfct)e (§.ant mar um
fein JJaar beffer ai$ ber angeIfä(t>|tfc^C/ aber njctt perberblic^er, benn ^ier

^errfct)te unb fieuerte bo^ ralJent^eoretifc^'tec^nifc^e ^beai, oberfläc|)lic^

bejucfert mit ^ategorÜ, brüben anerkannte man f^etö ben gunbamentaU

4)atafter ber ei^ifc|)en ©runbfä^e, mochte ber £luäferbann auc^ oft genug

— blinb ober ^euc|)lerif(^ — auö materiellen (Spannungen J^crPorgroUen.

iDiefer auö »öüigem 9)?i0Perfle^en ber 2Belt ^erporbre(|)enbe pat^etifc^*

«t^ifc^« ^X)ni$m\Ji6, ber afojiale ©efinnung burct) einen fo^ialen 23crnct)e=

rungöapparat au^tompenfteren ju fönnen glaubte, biefe Unfähigkeit ju be=

greifen, ba^ ba$ belgifct>e Unrcct)t ni($t auc^ Pon ben ?(nbern alB „triegö=

tec|)nifct)c SKotmenbigteit" rubriziert werben fönnte, biefe burc^ 3Rarfotifa

unb ?(bfct)nürung oufrecf)t erhaltene, burc|) bie tec^nifct)'militariftifc|)en

^a^r^c^nte porbereitete Unbele^rbarfeif, warf \in$ in biefen S(bgrunb, in

bem mt labil auf ber ^elfenüante balancieren, um noc^ tiefer ^u flürjen,

wenn n?it n\(^t unfern ©tanbort perbreitern: lebensgefährlich) auc^ bk6

@efct)äft! 3""^al bem auf ber flippe fct)roebenben ^raumroanbler feine

ßage noct) längfl nict)t Hat geworben ift. iDie 3)tenfct)en ftnb ja^r^e^nte«

lang fo fe^r an bie 23orgefct)rieben^eit i^rer ßebenögeflaltung, on bU obrig=

teitlic^e iDofterung Don 3">ang unb ^m\$t\t, an bit burc^ Umgebung

gemilberte öu^erc ©efe^lic|)^eit gewöhnt, ba^ ft« ^^^^^^ ^^^^" wollen wie

juoor ober Ptelmc^r, ba^ ?(üe leben wollen wie jupor bie „Oberen".

fili(l^t eine neue, tiefere, flutenbere 9)?enfc^Uc^feit mit elaflifc^Jeren ßebenö»

formen wirb gewollt, fonbern boB „alte" ßeben wirb aufgenommen, obs-

gleict> es angeftc^tS ber ententiflifct>en (Saugpumpen boc|) nic^t benübar
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ijl, ftc^ bcficnfaDö ctnißc ©tocftrette tiefet im ^etlerfc^Ianim abfpiel?n

Unnte, dö ^ibt ,,^o^\aüi\m", bie an bie 23ercinbarfeit att bec SRooember*

„(Jrcungenr4)af(en" mit ber Soctfü^rung, bec 2Biebecaufna^me bec alten

!öpitaliflifct)en 2Birtfcfeaftön>eifc glauben, bie ftc^ t)on SSolfebilbungö^

beflcebungen infolge beö 5{c^tflunbentageö je^t »iel oecfpcec^en, njeil nun

bec ^^roletaciec ^tit ^ätte. ?(c^ wäre eö boc^ fol ?{bec n?ec bucc^fd^aut,

xük fe§c je|t bie ganjc ^onflcuttion a la 9JJünc|)l^aufen an einem oben

abgefc^nittenen ©fcicfc baumelt, wec ben 9)?angel an ^^ecfpettioc hti allen

„leitenben ^ecfonen" ecfannt ^at — wie foü bk „©ecfung" all bec

f(|)önen ^inge anB einec banüecotten unb »on bcau^en Eontingentierten

„fteien" 2Birtfc|)üft l^ecauöge^olt roecben? — , bec glaubt ^iec nid^t, gerabe

weil ec gläubig fein SSolE unb bie SÖZenfc^^eit will. Söenn ba6 ^beal bed

SCcbeiterö bec unperänbecte S5ücgec ifl, fo jl«^ "^ic «"^ ^"^^ ^^^^^ ß^"^'

ba^n; 5obeö6cämpfe folgen, auö benen oielleic^t neueö ßeben ficf) gebiect.

„9)?enfc|)licf)feit", „9)?enfct)enn>ütbe füc alle", i^ii^t ni^t gebanfenlofe Sdf

fc^auli(|>feit füc alle. 3Reue ^ocmen unb ^ntenfttätcn bec ^^cobuftion,

bec ^onfumtion, bec ©efellfc^aftögliebecung, eine neue ^ultuc, eine neue

®eiftig!eit finb üonnoten, wollen roic befielen, übec^aupt leben. Oto^

nomifc^ wucbe Ungejjeuceö in biefem ^a^te oecfäumt, ootläufig Unein*

bcingli(|)eö. Unfec grö^tec, faft einjigec ^a^voett ifl nun unfec 9Kenfc^en=

tum. «Steigern wie i^n, laffen wie i^n ft(|) f^eigecn! 2Benn icgenbn>o,

^iec gibt eö ^^act^enogeneftöl

2^ec ^apifaliömu^ ^at auö bec Söictfc^aftöein^eit „Familie" eine fecual

etifettiecte ^onfumtionöein^eit gemact)t, o^ne btefcn ^onfum ju cegeln

unb (tc|>ecjufleüen. ^k^e gamilie ^at alleclei tcabitionelle „2(ufgaben",

o^ne i^nen noc^ genügen 5U !önnen. Untec anbccn bk bec .^inbecaufjuc^t

(//^r^ie^ung"). ßk^m tann man nuc ^u einem 3"^^^^ 5" ^^"^"^ 3i^^/

e^emaB ^uc (Jcbfolge in bec eltecli4>en Sfufgabenecfüllung. 2ßo fonn

bat)on no(|) bk Diebe fein? iDec 9)?enfc^ ifl üom S3oben getrennt, ec

ge^t aüetlei Jocm unb ^n^alt roec^felnben 23ecufen nact), in benen ec

ni(t)t me^c ba6 „@lücf" buc(|> bie oetfc|)icbenactige feinec Eigentümlich»

tut angepaßte §(uöübung finben fann. ^n bec ^ülle biefec oom Stoben

abgehobenen, übec i^n üecfc|)iebbaien S5etätigungömöglic^feiten fann ocien=

tiecen nif^t me^c bie S(necbung, bie 23orbilblic^^eic bec SSecroanbten, fon»

bern nuc bk ^(uepajTung beö njecCenben 9J?enfc^en. SRic^t me^c ^inein^

fc|)lüpfen unb »Oi"einnjac|>fen in 23atec^ unb 9)?uttecö diod, fonbecn

^erauöptoji^iecung bec S(nlagen auB bec ^^ecfon unb ^erauöfocmung bec

„^ecf6nlici)feit" burc^ innece ^caftflülJe unb öupecc 23egcen3ungen! iDie

§amilie t)on ^eute Eann bci6 nic|)t me^c leiflen, auc& nict>t, wenn bie

©iebelungöpoliti! allmä^lic^ bk obecen g^^Um bec gco^fläbtifc|)en 9}?enfc^en=

flöcfe tt)iebec auöleecen follte. @ie fönnte nid^t einmal me^c bk alte
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bcfc^eibene, fic^ W felbfl ecfüHenbe, nuc guten SBilten unb ^Scflänbigfeit

crfocbernbe 5(uf5uc|)t berreiben, t)icl ircniger all bie Komponenten mobernen

i'cbenö, bic ein junget 59?enfc^en!tnb beeinflulJen, fo jufammenfalTen, ah»

leiten unb auffangen, ta^ eö roebec ®c|)aben noc^ ^D^angel ecbulbet. ^dfo

mu0 bie <Bä)ük Reifen! ®ie ^at Diel ^(nfeinbungen erfahren unb boct)

übetttogt man i^c immer roiebec fooiel Sun, ba6 SSertcauen oorauöfe^en

follte. <Sie bient al^ Kinberfct)rccf - gleich bem lieben @ott. - @ic

foll biegen, waB ju grabe ifl, fod befc^neiben, njaö rouc^ect, foll auö bem

©eflcin Quellen fpcubeln macfjen, fte foU ani meiften tia tun, wo bk

Altern am reenigflen vermögen, auö STcmut an Kraft ober 3^'^- ^^z
njo bie Samilie „er^ie^t", oerflänbniöooll ober prefTenb, foll bie ®ct)ule

nur ben Kopf ouöfüllen. ©onfl »erlangt man au0 ben ©cill jur

SO?anierlict)teit. Simmer erwartet man eine „SKeife" aB ^rgebniö, bic ju

,,(Jrn)arfungcn" unb Erfolgen „berechtigt", ein „S^uq^\6", weil wir

papieren geworben ftnb unb niä^t me^r 50^enf(|)en erproben wollen, ©o
erjie^t benn bie ©c^ule me^r ober minber üerflecft für bie „53erect)tigung",

bie fingiert, ba^ ber 9}?enfc^ für beflimmte SÖeruföleiftungen eine befiimmte

ollgemeine unb befonbere 23orbilbung braucht. 'SJlan oerfu(|)t immer

wieber unfece t)erfc|)iebenen ©c^uttppen auf Derfc^iebene „53ilbungöibeen"

jurücf^ufü^ren, bie ^umanifiifctJe, bie rcaliflifc^e unb allerlei Segierungen.

©nmal »ergibt man babei ben SBerbegang biefer ©(|)ulc auö Klofter?,

^of', Beamtem, Offi^ierö^, Kaufmanns fc^ulen, »ergibt, ba^ bie 9leaU

fc^ulc immittelbar au^ bem SKuf t)on ^"^"f^'^i^ ""^ ^anbel nac^ für

i^ren 3Rac^wuct)ö ,,geeigneten" ©c^ulen entflanb, ba^ alfo bie „23ilbungö5

ibee" ecfl ^inter^er au$ i^r ^erauöbefliUiert würbe. 2)ann überfielt man,

ba^ bit S3ilbung au^ unb an ber antifen Kultur wo^l in einer ^tit unb

unter Umf^änben biöfutabel war, a{6 man bic ^uß^"^ i" Internaten

Derfammeltc unb oöllig unter einen ^influ^ [teilte, alB man bic alten

©ptact)en bort al6 Umgangöfprac|)e benu^tc unb feine anberöartigc Kultur

in bk ©(|)ulmauern hinein branbete. ®a^ ahtt ^eute jeber @c^ritt auö

ber ©c^ule bic gtemb^eit, bk ^{nfongruenj üon ®c|)ulwei6^eit unb ßebenö=

wirtlict)Üeit grell in bie ^rfc^einung treten lä^t. 9J?an ^ängt Kultur»

in^alfc, bie nur auß ber ^ttm — burc|) bie literarifcf)c SÖrille — einfach

unb beö^alb für bic Siugenb üerftänblic^ erfct)einen, an biz — unooÜs

fommenc — (5i lernung üon (Sprachen, obgleich) man nic^t einmal genau

wei^, mt i^ie SBörter Dor jweitaufenb 3«^"" klangen. 9J?an glaubt für

baö ßeben ju „ertüchtigen", inbem man oom ßeben fern ^ält, fern ju

galten glaubt, benn bk ^u^inb flubiert ba6 ßeben boc^), nur leiber bann

moffi5iell, auf ?(bwegen.

jDic ^^ilologen behaupten, [t^ cfäögen nic^t für einen S5eruf, nid^t für

befiimmte Sätigfeiten, fonbern 5ur „allgemeinen ^ilbung", jum „wilfen*
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fc^afdtc^ benfcnben 9J?cnfc^en". 2Baö füc ein „^cnfc^" wirb i>(x6, bec

in einer ^(nja^I üon ©runben, in oorgefc^riebener Haltung ft^enb, S3or«

(roge anhört unb auf ?(nruf antn^orfet, ber alle fünfzig ?DZinuten (Ic^

blilfc^nell in einen anbern ^nterefTenfornple;: ^ineinfc|)n)ingen, ber burct>

eingefc^obene ^örperübungen für ©eifleöbriU „erfrifcftt" werben fotl, ber

t>on ber 3Rafur einige naCurfrcmbe S(uöfc^nitte t)orgcfü^t( er^älf, oom

©etriebe in ßanbwirtfc^aft, ©emerbc, ^nbuflric unb ^anbel beftenfaü^

einige klänge aud ber ^erne oecnimmt? S^at biefe ganje „Vorbereitung"

einen @inn an p^c^? ^^ ber „9)?ature" irgenbmie reif, nicfX nur —
ein,,gebt(bet"? $8or unö fte^t eine äu^erlic^ wo^l fonferoierte, tatfäc^lic^

folc|)em BwecE ganj entfrembete „®elel^rtenfc|)ule", bie üiele Unwillige

unb Ungeeignete 5n)ingt, in biefer ^^arobie auf bie ©ele^rfamfeit ^tatificn«

rollen ju übernehmen, bamit fte bann aflerlei S5ef(|)äf£igungen nac^ge^en

„bürfen", in benen f\t biefen 2ad gar niC^t hiau^m. (Selten ^at eine

3bee fo entartete 23er!örperungen erhielt. Urfprünglic^ eine ©c^ule für

53ricfier, ^o^e (Staatsbeamte, Dlic^ter ufro., alfo eine reine S3ecufSanflalt,

f^at bie ^ö^ere ©c^ule, um i^r S(nfe^en in ber ©egenwart ju wahren,

in geifliger SKimifrp eine „55ilbung5ibee" probu^iert, bie nun aU ®cifl

auö einem längft »erflorbencn ßeibe am gellen 2;age ^erumfpu!t unb bit

^öpfe »er^e^t. ^^emalö eine 3n|^if«tion, bie bewußt auö ber 3Ratur

herausgeben, oon ber fünbigen 3Ratur loßlöfen foüte, bient ft« j^l^ ^öju,

ben »or^anbenen beklagenswerten 5(bflanb jwifc^en ?!)?enf(|) unb 25oQs

wirflic^feit inS D^uobrat 5U ergeben. iDie Üeinen 5^alliatir>mitte((|)cn beS

erlöfenben Sports Reifen nic^t üiet. iDie S(|>ule ijl lebenS* unb natur*

frcmb unb er5ie^t ^ur gleict)en 55erarmung. — 'iSflit ber (5r5ic^ung jum

„9)?enf(^en" ifi alfo nic^t ju prunfen. JßteHeic^t aber mit ber (Jr^te^ung

aum „5)en!en"? 3n ber %at f\i\b ^ier „(Jrfolge'' ju buct)en. 3« ^^r

Schule, in ber (Jr^ogene ber Unioetfltäten unterrichten, ifl bas SÖeflreben

tjor^anben, ^um oerflänbniSDollen 'SJlitatbtitm in gelehrten Seminaren ^in»

aufzuführen. (5s wirb alfo — bewu§t ober unbewußt — bk „ßogif",

bie 9J?et^obologie ber ^in5clwijTenfct)aften in bie ^öpfe eingedämmert,

fo ba^ |tc fc^Ue^lic^ „üerftänbig" ben!en, baS ^ei^t eine gewijTe logifc^e

Empirie an beflimmten ^^roblcmfategorien ausüben fönnen. jDie „SKeifflen"

bringen bis jur SKelatioität aller S3e5ie^ungSfpfleme burcf) unb fmb bann

am gefä^rlic^fien, ba in biefer 5(rt jugenblic^en ßebenS bit ^erauSbilbung

lebenbiger unb fclbfllciufiger S5ejie^ungen jur Umwelt burc|)auS Dccfäumt

werben mu^. iDie 5^ennälerüamerabfc^aftli(|)teit ifl eine üble Spielart

bes ^orpSgeifteS, in bie fem 9J?ilieu aber ifl fte unentbe^rlic|>. Q:i^it ifi

auf biefen 9)?arionettenbü^nen feiten etwas (Erlebtes, fonbern nur tttüciB

eingelerntes, ba6 alfo ^u inflinftmä^igen, fieberen SKeaftionen in ^onflittS»

fällen nicf>t führen fann. iDcum ifl es ni^t oerwunberlic^, wenn bie in
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f(|)olQflifc^cm !^mhn, in bioIe!tifc^er ^unfl ©eübfcn noc^^ct in i^tcr

prin3ipiencn (JinfteKung, auö S^ongel an fojiQln?iJTenf(^aftlicf)ec ^tfo^rung

unb natürlichem (Jmpfinben, ^altloö fc^manfen, unb — wenn ftc ^in*

reic&enb longe fic^ in einem ^{rgumentcnfpflem ^ppnotiflert ^aben — jebe„?(uf*

falTungörei^e" ^u Derfretcn unb ju beroeifen bereit unb fd^ig (Inb. ©o i|l

bic fogenonnte Slafionalöfonomie mit i^rec fTati)lif(|)en ^afuiftif ein ©pott

unb eme ©c^anbe geworben! ^ie /^^ntetligenj" flattert ^cimatloö über ben

55oben unb klammert fic^ mit i^rcn ßuftrourjeln irgenbwo unb irgenbroann

an. iDie „5ßürbc" ber ^BifTcnfc^aft ifl bisweilen eine betrübliche ©act)e.

2Ba5 fe^lt? 3"f<*mmen^ang, ©emeinfamüeit, Dlatürlic|)!eit, in ber ftc^

ta6 ^injelnjefen frei unb uiä) enfwicfeln fann, in ber i6 erlebniö* unb

geroo^n^eitömo^ig feine feciale ^orm fo kräftig au^bilbet, ba^ nac^^ec

feine ©op^i^mcn ftc serfprengen können. 5)ie ®emeinfct)aft mu§ bec ?(ns

fang fein, unb fie htbeutzt ben ^ö^epuntt, bte ^^rutflätte unb bie ©ren^e

bc6 Snbioibuumö. ©o^ialiftcren o^ne fo3ialen ®eifl, o^ne feciale dt^it,

o^ne fo^ialcn ©lutwillcn i^ ein ©ct)logn>orf für eine bürre SÜ^ec^anijlcs

rung, für ein ©ic^felbflübcrfc^lagen !apitaltftifc^er S[??et^obcn. iDer feciale

SJJenfc^ ifl ba^ 2^ema ber (Jr^ie^ung, auf ta6 flc^ alle @ct)utreformen, bic

immer nur ein 3:eil allgemeiner ©efeüfcfiaftös unb ^ultutreformen fein

tonnen, cin5urict)tcn ^aben. 2Bir fprcct)en nur »on SKeformen, bie in einem

freien 33ol!öflaat möglich finb, in bem ber ®eifl fojialer @emcinfct)aft

lebt, ^enn ade anbern ©runblagen flnb ni^t me^r biöfutabel, alle anbern

©taatöformen unbeflänbig, alle 3'lücEfc|)lägc fönnen nur weiter jerbrec^en

unb jertiümmern. iDie 2ßirtfc^aftöentwicElung ifl in (Europa unb dloib>

amerita fo weit gelangt, unb wirb in ben anbern (Erbteilen im ©efc^winb?

fct)riit fo fc^nell nact)eilen, ba^ wir oom S3eginn einer neuen jiDilifato*

rifct)cn 9)?enfc|)^citöepoc|)e fprec^en bürfen unb alfo barnac^ bewußt unfere

fultureüe 9J?arfc|)route wollen müJTen. ^k dzbe hkiht nur bann gro^

genug, wenn irgenbwie ber 23ölterbunbs, ber 9)?enfc^^eitögebanfe fic^

eine Dlealifät erringt, wenn ber 5(uögleic^ 5wifcf)en ben Sinf^J^elTen ber

^inielperfönlicf)teit unb ber 5{llgemein^eit, bed ^in^elDolfe^ unb ber üOZenfc^»

^cit in einer folc|)en 5orm flattfinbet, ba^ eine übernationale Drbnung

unb @ittlicf)teit in ba6 9}Zenfc|)^eitögewifren aufgenommen wirb. 3^a3U

eben foü bk SHeform, bie fttilic|)e unb geiftige Erneuerung beö beutfc^en

Erjie^ungö5 unb 23ilbungöwcfenö baS ^^n^t tun.

jOaö ^{ü ber Schulreform für alle 2:eile beö 23olfed, für alle Schulen

if^ bie in bte 9)Zenfc|)|?eic \~\ö) einfügenbe lebenbige 2Solfögemeinfam!eit.

©cmeinfct)afföer3ie^ung ifl oon felber fiaaföbürgerlic^e (Jr^ic^ung. 2ßä^=

renb ber alte 0QQt6bürgerlict)e Unterricht nur ju früheren toten ^cnfen

neue fügte, bie eine „flaatöer^altenbe" (flarre) Oeftnnung aufnötigen

foflten. SKun ift SBifTen nic^t 2:ugenb unb aufgezwungene ^laffenflaat^*
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bogmen fonnfen ccft rcc^t nic^f t>k UnglücEöpcobc unb bie ^'afaf^rop^en'

belaj^ung überfielen. — SDaö ^inb foH ade Sebenöbäc|)e um ftc^ fprubeln

fe^en, brum mu^ e5 burc^ @ptcl 5ui: S(rbetC in t^ren tt)ti;flt0en ®i^aU

tungen geleitet werben. 3Ric^t etfl bie ^orm, bonn ben Sn^olt, fonbecn

bk 5orm au6 bem 3n^a(t, bem (Erproben, arbeiten unb .können ftc^

^erauö^ebenb! ^k 3w9e«Ö ^«^f ^^^"^ S^i^ ""^^ ^^^ 5Bactenö unb beö

^offenö fein. <8ie ^abe eigenen 5Bert; tk §(ufonomie bec S"9S"^ f«^

ein ^rjie^ungöptinjip. jDoju mu9 bie ©c^ule jum S3olE auöwa^fen,

baö 23ol^ mu§ feine SBurjeln in bec ©c^ule ^aben. 5)ie ©c^ul,,beamten''

fterben auö, unb bie ©c^ule wirb ein ^eil beö ^aufeö, ba6 S^au6, btc

5Bei!flätte, ber ©arten, baB S(cferlanb ein 5:eil bec @c^ule. SDZenfc^en

mit einem ^{a^r^ttjölft ber fiunbenweifen Öebenöeinteilung nac^ heutiger

§(rt muffen eigentlich ©c^wung unb 3ßillenö!caft »erliecen. ©oU bec

iJ)?enfc^ feine ^ä^igteit ju freubigec unb ^ä^cc Eingabe außbilben, fo

mu^ i^m (Gelegenheit ba^u gegeben »erben. ^6 mu^ bk ©tunbenplau'

marfec t>on ^inbesbeinen an fortfallen ober jum minbefien — in ab^

gemilberter ^orm — in ein 5(ltec cerfc^oben werben, in bem bec bereite

auögebilbete Sßille bk .^eccfct)aft übec Körper unb ©eift beft^t. (^6 werbe

^iec feine ^^abagogif unb ^Dibafti! im einjelnen getcieben wecben. @olI

abec bec jugenblic^c 9)?enfc^ nic^t wie biö^ec m bm meiften (5;:emplaccn

am dnbt feiner ©ct)ullaufba^n - bk oc^tie^nja^cigen „gebilbeten"

SCbiturienten noc^ weif öfter a{6 bk 23oltöfctüler - rattoö nact> bec ^on*

junEiuc auöfpä^en, um fid) füc bk befte SSrotfcippe ju entfc|)eiben —

,

fogar 2;^eologie würbe naö) ber „§(uöftc|)t" fmbicrt! - fo mu§ fein

^ugenberleben, feine ©c^ule i^m am ©4)lu§ gar feine 2Ba^l laden, fie

mu9 t^n fo entbecft, aufgcbecft ^aben, ba^ i^m ber ^eruf ftc^ aufbrängc,

ba^ ec nic|)t im ^mi^d i|l, ob eö i^n mel^c 5uc 8anbwtrtfct)aft, 5um

.^anbwer! ober juc SKecfJtfpced^ung jie^t. jDcc ?(ufbau bec S«9en^bit^«n9

mu^ alfo elaflifc^ fein, muf jebec 23ecanlagung flc^ anpafTen unb jcbe

^ecau^focbecn, fiatt ben ?Ü?enfCt)en in eine oon ein paac flaccen (Schablonen

5u pcejTen. ^aB i\i fe^c gut au^fü^cbac, wenn wie pon alten, übec*

tommenen 5(nfc^auungen ablaffen, wenn wie tcitifc^ fc^üifen, um ju

finben, ba^ wie 95ilbungöfocmen unb '^bezn, bk nuc wenige ^af^t^ünbem

unb ^a^v^z^ntt alt f\nb, füc „ewig" unb füc „immanent" hielten, ^k
^ntwicflung 5eigt ben 5Beg: füc wenige 93ebücfniffe unb gecingen ^ocmcn»

ceic^fum beö Sebenö, füc eine bünne ©c^ic^t „©ebilbetec" (bamaB „©e*

le^rtec") genügten wenige ©c|)ultppen. ^it bec iDifferenjierung bei

fiebenö wäct)fl bie 3Rotwenbigteit bec S5iltungöbiffecen5iecung; fu cnbct

in bec fo^ial eingebetteten (Jinjelerjie^ung jebeö ^inbeö, bie nuc in einer

nirgenb üom wiitlic^en Öebcn unb ber SRatur burc^ breite ©raben ab*

getrennten @c^ule möglich ifl. dB ifl unerträglich, ba^ bk SJZe^r^a^l
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bct „^tabttt^' in fcnntniö* unb licbtofcr aögemeinec 9RQfucfct>n)5rmerci,

bie auB biefcc ^cemb^eit tro^l ccf^ cntfprungen tjl, bucct) bic ^(urcn

wanbelt. 3)q^ üem Selbe, »om mcnf(t)Iic|)fn ßcibe, feincc ^rno^rungö«

unb Söcffeibungömeife, übet feine (5c!con!ungen ufro. miü(elalteclict) aber«

gloubifc^e ober rebenöactlic^ primitioe STnfc^auungcn üerbreitef flnb, ba^

bem <BtabUt ade 9)?Qfecial!cnn(niö o.h^t\^t, ber ßanbmann bk ^unfl auf

ben SKummelplä^en fuc^t, ^^^itofop^ie ol5 eine (^ele^tt oufgepu^te ?(tftappe

in bec 23oIfömeinung läuff. ^ö fe^It jebec @inn für ben 25egciff „33ol!"

au§ec bem eineö gleichen S![)?inimQlfpcQcf)f(|)a^cö. ^tbt ®cf)l(|)t gleitet an

bec anbern ah, !ein 25olff'teil fü^lt f\(^ in ben anbern hinein, bec 3^ünfe(

acmfeligen ©ele^ctentumö, boB ftc^ — in PöDigec UnmilTen^eit übec bic

2ßictf(|>aftö9eflaUung unb übec bie Sebenöbebingungen bec Slrbeitec —
a\i6 ©tanbeöbenju^tfcin glaubte auf bie «Seite bec feine ^Dienfle in 2(n=

fpcuc^ nc^menben ^apitalöbefi^ec fc^lagen ju müfTen, fc^ieibet boB SSolf

in SSotabeln be^eccfc|)enbe ,,®ebilbete" unb — bk S(nbecn! ^ie ^anb?

arbeit ifl nun im 2Bect gefiiegen, in bie oocbecfle SKei^c geiücft. ^t^t

ifl tB an bec ^tit, folct)e ©c^utcefocmen pocjune^men, ba^ jebec junge

SJJcnfc^ roic^lic^ bie füc i^n paJTenbc S3ilbung erlangen fann. iDie S(c^=

tung pflegt — boB fapitaliflifc^e ß^^^öltec tciump^ierte bacin biö in alle

SSolfe tiefen hinein! — bec ^inna^me ju folgen. 23eim S(uögleict) bec

SÖeja^lung »icb fic^ ^on felbec aDmä^lic^ bk 23emectung beB S^anb'

unb geifligen 5(rbeitecö gteict)fletlen. 5Benn niö^t, roel0 @lücf wäre eBl,

bicfe 5:cennung me^c unb me^c wegfällt, inbem ^ebec beibe 5ätigfeiten

ausübt, o^nc ba^ bie notwenbige ©pe^ialiftecung bec ^ecuföarbeit be^«

^alb untecbcücft wirb.

^Denn natürlich roollen wie in feine primitioe 2Bictfct>aft 5ucücf, bcauc^en

wie bie ^öc^fle (Jbene füc 2ecf)ni! unb 2Bi|Tenf4)aft. 2Bec anbece^ woüte,

bk 3)?enfc^en „Pereinfa(|>en" ^att beceicpecn, Pon @ct)äferfpielen fc^wäcmte,

würbe oon bec wirtfc^aftlicfjen 3^otwcnbigfett ^tnweggefci)wemmt. SD?an

mu^ wijTen, wie bec @tcom läuft, will man i^n leiten, nü^en unb jieren.

§(bcc bec „5ortf4)citt" ifl ncf)eclic|) nic^t burc^ eine au^ Ptelen SHcferpen

fc^öpfenbc 5^erfönlic^!eit^Dertiefung gefä^rbet, wobei fceilic^ ni^t Pecflc^ert

werben fann, ba^ nic|)t pieleclei „©efd^äfte'', „S5ecufc" unb „©teilen"

bei cic|)tigec Ocganifation beö SSoltöganjen, fo ba^ tB wiebec alö gefunbec

Dcganiömu^ bie pacafltären Sßuc^erungen ausfloßt, überflüf|7g werben.

§(ll5u piele „9leformer" ge^en bapon au^, ba^ ftc perfönlicf) ober i§cc

S3ccuföfct)ic|)t erhalten bleiben müJTen. (^B gibt ©c^ulreformec, füc bie

bec ^ecnpunft bec ©c^ulrefocm an ben ^ö^ecen ©cf)ulen bec ift, ba^

bie Pielen ©tubienafTefTocen untergebcac^t werben mü|Jen, unb bie jeben

objeftipec >Den!enbcn beB 9)?angelö an „Kollegialität", bk in biefem 5^lle

bic ^ö^ece 23olbfollegialität Pergißt, be^ictJtigen. ©ie perleugnen bamit
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fclbfl bk ,,S3ilbun9*ibee", bte ftc fonfi aU abfolut in ®egenfa| ju fc^en

pflegen ^uc 5eitli(t) unb räumlic|) begrünbeten S3i(bung6forbecung.

jÖec aiU ©roat tfl geflürje, bec neue ein untuirtlic^eö ^iodf^auB füt

ben 5ßintec. S(bet: bic alte ©efcUfc^aft lebt barin wie auf einem ^icfnicf»

auöflug. iDie »erein^elten 9)?ttglieber einer ^ntunHBQtftli^f^aH raanbeln

ai6 greniblinge burd^ tk{t 9J?ilIenniumöflimmung mit i^rer fobomitifc^en

j^ulturfra^c. SCUe, bk einzige, Hoffnung liegt beim ©ieblungö=, beim

©enolTenfiaftö*, ©emeinfc^aftö*, beim ©c^ulreformgcbanten. 3)cö^alb

^at ber „23unb cntfc^iebener ©c^ulreformcr" ^ier feine ganje (Energie

cingcfe^t. ^r proflamiert aU ßki, o\6 5(ufgabc ber neuen @c^ule „bie

^r^ie^ung beö jugenblic^cn 5[J?enfc^en jum !orperlic^ burc|)gebilbeten,

gciflig freien, fo^ial geftnnten unb miUenöf^ar^en 9)?itgliebe ber ^oitB^

gemeinfc^aft unb ber 9J?enfc^^eit". 5Bir ftnb baoon überzeugt, ta^ eine

©enerationen lange ^r^ie^ung mit biefem ^id auc^ unferm 58olfc wieber

eine l&oc^geac^tetc ©tcUung afe »irfltc^er Kulturträger unter ben 3Rationen

beö ^rbbalt^ üerfc^affen njirb . . . 3Ric^t bem ©ebanfen btB imperialijlti=

fcf)en 2Bettben)erb5, fonbern bem ©treben na^ bem tüchtigen (Jin^elnen

in einer lebenöooUen ©emeinfc^aft wirb bic (5rbe gehören.

(Jrjiel^ung folc^er %tt fü^rt t>on felber jur Harmonie t>on ^ntetligenj,

5ßtUe unb 2Birflic^!eit, meil nicf)t bereite bie ^ugenb auf fpejialij^ifc^e

5(btt)ege getrieben wirb, weil bit 23oUmcnfc^lic^teit mieber ^ö^er bewertet

wirb oi6 ber Dleforberringcr auf irgenbeinem ©ebiet. ^Der Oeifl wirb

nic^t me^r ifoliert nocf) brefftert. @cine Entartung wirb nic|)t me^r al$

fc^önfle 23lüte gelten. SJZännlic^e unb weibliche Eigenart werben nic^t

me^r na4> irgenbeinem gröberen ober nuancenreic|)eren @(|)ema unter*

fc|)ieben unb aufgebrängt. 9)?an lä^t ftc Hcf) entpuppen, inbem man öor*

bilblict)c 9)?enfct)en auö beiben ®efcf)lec^fern am ^rjie^ungöwerJ beteiligt.

>Dic eingefc^lec^tige @c|)ule unb bie eingefc|)Iect)tige ße^rcrfc^aft hibtüM

SSereinfeitigungen, bie öielleic^t tec^nifct)e 23orteile, nimmer aber ein tlang*

t)oUereö unb ^reinereö ßeben im ©efolge ^aben tonnten. Oberaü muffen

wir in ber 9J?cnfc^enbilbung wieber jur natürlichen ^in^eit unb ^üü^,

in ber wir nun fooiel me^r neu entbectte Kräfte mobiliftcren fönnen. —
Oh bann ni(t)t wieber KunjT: unb ^^^ilofop^te anbere SÖebeutung erhalten,

au6 bem Erleben unb inö ßeben hinein? Oh niC^t manct)crlei Kunfl^

anma^ungen bie legten erbenfcrnflen S(uötricbc fpielerifc^en »Spe^ialilienfl

geif^e^ fmb unb in einer Umwelt, in ber aüe ©onber^eit in bie ©cmein*

fc^aft fliegt, »on felber fic^ oertriec^en würben?

®a5 ifl ba6 Kernproblem: wie fommen wir jum ©emeinfc^aft^leben?

3Bie brechen wir bie 2ßänbe ber ©ct)lupf^ö^len nieber, in benen S(rmc

unb SKeic^e i^r (Jlenb unb i^re 23ergcubung Derbargen? 5ßie erzeugen

wir in i^nen flammenben SBißen 5ur Erneuerung, ber alle bic Slngfie,
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Sremb^citcn imb 23orbe^a(te übcrbtücft, bie je^t (JUccn, Sekret unb

@ct)ülec ti-ennnen, jebet 2eit mit feinem Komment, mit feinen erlaubten

^tiegölif^en, mit fcinec 3:tabition? (5ö micb cect)t langfam ße^en unb

fto^ n?ecben mir fein, wenn wie noc^ me^c alö bie ^Cnfänge foIct)en 2in=

einanberpulflecenö ccleben! 2Benn wie nur einmal bit flumpfe ^Ible^nung

bec Unteifu4)un9 unb ber (Erörterung überwunben ^aben, wenn roic

wenigen üon ber Uneclci^lic|)eeit ber (Erneuerung unb Don ber Unjulänglicl)^

!eit unfereö Se^ienö, ber SSerfe^lt^eit unferer pöba903ifct)en ?(u5bilbung

nberjeugtcn ni^t me^r über bk Agitation bie gcfialfenbc ?(ibeit ^intanfe^en

muffen, weil nun Stiele gewonnen ftnb, ^lle ftc^) regen! 2Bir brauchen

ein onbereö ße^rergefct)lec|)t. Wz fc|)mä^enbe ?(ntlage bleibe fern: ber

alte ^taat wollte gefügige SÖeamte, er lieg ^rei^eit nur in ber 3^iba!tie

unb ^orfc^ung unb war ilo^, ba^ barin (5rftaunlic|)eÄ üon feinen Oe^rern

geleiflet würbe. 3)a war auc^ Snitiaüoe erlaubt. 3n ^rjie^ungöfragen

war e^ anberö, foweit eö nic^t nur um bübfc^e ^u^erlic^feiten ging. dB

tarn ^inju bie entfe|lict)c ©euct)c ber legten ^a^^je^nte, allenthalben ^omo=

fcjfueUe 25crirrungen ju wittern, fo ba^ bie 33orgefe^ten junge 8e§rer

gerabe^u warnten, fict) ni(t)t burcf) oertraulicf)en Umgang mit «Schülern

feerbäc^tigungen au^^ufc^en. iDaö ©c^ulleben entträftetc unb t)erflact)te.

^Die SHeglemenfierung unb D^ormaliflerung wud&erte. 25nimer neue 23or«

fc|)riftcn unb Slejepte, wac|>fenbe @c|)üler* unb ^orrctturenja^l belaflete

ben Se^rbeamten, ba^ er mübe würbe, ba^ i^n ein 5(uöfaU bzB 5)rilU

bienfleö fo fe^r freute wie ben @(t)üler. ^ein 5ßunber, ba^ biefe 9)?ännec

unb grauen (ja, auc^ fte finb reaktionär!) wiberflreben, benn i^re ^uto*

rität tommt in ©efa^r. ^^re .^raft reid^t ni^t auö. @ie follen untec

S3er3i4)t auf alle wohltätig milbernbc SKoutine nun neu fi(^ einfühlen

unb benfen. Unb fte begannen bie Saufba^n boc^) unter anbern 23er^ält=

niJTen unb mit anbern %b^ unb ?(uörtct)ten. 9nenfct)lic^ ift baB aiiiS fo

leict>t perflänblict) unb bo0 wirb eine neue S^'it, bie einzige, bie unö ein

Kanaan winfen lä^t, nur bann ^erauffleigen fönnen, wenn auc^ in biefen

köpfen langfam bie dmftd^t bämmert, ba^^ bie alte ec|)ule ärmlic^^ftctrr,

in militarifltfcte Umgangö^ unb ^nflruttionöformen eingeengt, mect)aniflifc^,

Icbenöfremb, t)olfiJtrennenb war. ^a^ auö i^r ber ®eift beö europäifc|)en

3ufammenbruc|)ö geboren würbe, ba^ pe je^t ©efa^r läuft, ju ben 25afalten

unb verfallenen ©c^löffern ^in5ugerect)net ju werben, burct) beren Seilen

eö „%mmta belJer ^at" a{$ iDeutfct)lanb. ^ene @ct)lölTer waren auc^)

einmal bi6 ßanbe5 'Stol3.

iDer gufunftöle^rer muj^ auf alle militariflif(t>en 2Sorrect)te ceriic^cen.

^r wirb wie ein älterer ^amerab mit feinen ©ci)ülern jufammenarbeiten.

>Da^ i^m feine ^er|önlict)teit babei bie Slolle beö gü^rerö erobern fann,

wirb ba6 (Ergebnis ric|)tiger ße^rerauölefe fein. 2öie fecrrlict) tann fein
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%mt, mic »cUveic^cnb fein (5inf1[u§ fein, wenn et mit (Jlfem unb ©c&ülccn

in tt)ir!Uc^cr ®ei|^eö9cmcinfc|)aft lebt. Unb wie anberö werben bie (Altern

allen ^cjie^ungöaufgaben gegenübei flehen, wenn fte rcflloö offen mit bem

ße^cec (unb bem ^m) »er^anbeln fönnen. ©oll freilief) ber Se^rer fol(|)

üorne^men 5(ufgaben genügen fönnen, mu^ er frei fein, ^ein noc^ fo

geheimer ?f{at tarn auB Probelektionen, SKeüifioncn unb ,,^r9ebnifren"

untrüglich) ablefen, wie xozit bi6 ße^rerö SSerantwortungögefü^l reicht.

üDaö Untergebenent)er^ältniö mu§ aufhören, ^in Untergebener !ann nic^t

9J?enfc^en bilben. ?(rbeitögemeinfc^aften ftnb nur foücgial ben!bar. Unb

eö muffen fiC^ Organe beö ^rjie^ungöförpctö bilben, ße^rerfammern unb

^Iternräte, in benen bk 58ergemetnfc^aftung ber Arbeit unb Stnfc^auungen

burc^ S3eratungen ^erbeigefül^rt werben !ann.

©ie ©c^ulumgeflaltung wirb wie alle gewaltigen Sieformen in großen unb

fleinen 5(bfä|en oerwirtlic^t werben. iDie gamilie wirb babei lernen, auf

allerlei nunmehr unberec|)tigt geworbene ©ewaltformen jugunflen ber

größeren @emeinfcf)aft, bie i^rer nic^t bebücfen wirb, ju üerjic^ten. ®ie

üerliert ja auc^ allerlei Saflen, bk i^r nic^t me^r auferlegt werben bürfen

(©c^ulgelb unb ßernmittel, auc^ mancherlei Sofien für ben Unterhalt.)

@ie wirb immer noc^ gewichtigen ^influp ^aben, wenn bie SÖeratung

mit bem ße^rer anhebt über ben Eintritt ber ^inber in bk einzelnen

SBa^lfurfe, in bie ftc^ oberhalb ber gemeinfamen ©runbfc^ule über bk

9)Zinimalfäc^er ^inauö ber Untcrric|)t auflöfen mu^. 5(ber bie ©c^ule

wirb babei nac^ ben (Erfahrungen in ^inbergarten unb @runbfct)ule ganj

anbereö 25eoba^(ungömaterial in bk SBagfc^ale werfen können, ©ie wirb

z6 flänbig üerme^ren, inbem {ie, immer unb überall 5(rbcitö=, nic^t 8ern=

fc^ule, burd) bk mannigfac|)flen S5etätigungöoerfuc^e alle SSeranlagungen,

bk intellektuellen, bk tec|)nifc^^wirtfc^affltc^en tok bk fünfllerifc^en gleich»

mä^ig ju bewerten unb ju förbern oerfuc^t. 3n biefer »ielwegigen ^xeu

^zit ber (Entwicflung, in bem 5(uötaufc|) perfönlic^en ©eifleöerwerbö im

©emeinfc^aftöleben ber ©c^ule wirb auc^ bk beutfc|)e ©prac^e gefunben,

weil fte nun erlebt wirb, quell^aft fprubclt. ^ibt fc^ulmeifierlic^e S'^an^B^

tut oertreibt ben 2:eufel burd^ SÖeeljebub. 5(tte ^omöopat^ifc^e ©prac^*

reinigung mi^glücft! - Körperkultur mu^ baju führen, ba^ ber nacftc

Körper alö ba$ fc^önfle unb reinfle ^efi^tum empfunben unb geheiligt

wirb, bk befle S(rt, bk ^ugenb im ^^ubertätöalter Dor fe;:uener $(bwegig=

feit 5u bewahren. SDie triebe [mb in ben SDienft ber (Erjie^ung ju flellen.

§rü^ müfTen SÖZuft!, Köcperr^pt^mif, bk Kunjl in jeber i^rcr ^rfc|)ei=

nungöformen fte erl^afc^en, ^egen unb abeln.

>Damit wären bie SKic^tlinien unb 3iß^« ^^^^^ (Schulreform in fo^ialem

®eifte angebeutet. Um bk 9)?ittel unb 9)?et^oben im einzelnen fann e^

an biefer ©teile nic^t ge^en. ©ie fmb jum guten Seil biß jum ^nbc
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bmd^bdd^t, benn bk „S^ig^eit üot bec ^onfequcni" ifl ^mac „bo^ mobccnc

ßaflcc", aber ftc 5tccC ni^t unö entrc^icbcne ©c^ulrcformcr. ^ö gc^t unö

bacum, bcn neuen 9)?cnf(i)en füc bie neue 3^if ""^ ^ie neue 3^if f"*^

ben neuen 59?enfc^en 3U bereiten. ®eno(Tenfc^affö= unb @emeinf4)afrö*

getft fann fiel) auöwirfen nur an empfänglichen, attioiflifcl) bereiteten

?0?enfcf)en. S(Ifo ift SKeform beö Sus^ntJlebenö n?ic|)ti9et a(ö oKec „Släte"*

Slufbau auö brücf)i3 geworbenen §(Iten. — iDer Krämer foU ni(i)t me^r

ben S^cologen lenten, (Internalen t$ n?ebcr ben Krämer noc^ ben S'^eologen

geben fotl. ^poc^alc 3^en!roeife tut not. 3(uö unferm 3Rieberbruct) führen

nur SBa^r^aftigteit, 9J?ut, ©lauben unb 2Billen ju einer anbern 5[)?enfc|)=

lic|>feit ^erauö. ^^be ma^re ©o^ioliflerung »erlangt fo5ialiflifct)en Oeif^.

Unb bcr wirb ni^t burc^ Dppofition gegen @c|)le(^teö emporgcpeitf(|>t,

fonbern auö 25egeiflerung für 23e|Tereö geboren unb genährt. 2ßir brau(|)cn

bk ©cf)ule ber getfligen ©o^ialifterung, bamit bk materielle unb energe=

tifctie kommen fann. 23erpfufc^t finb bie SO?enfc|)en t»om griebenö* unb

^riegö=^apitaUömuö. ßegen wir enblic^ ^anb an, ba^ ber 50?enf(|), fein

93eruf unb fein ©e^nen ni($)t weiterhin 5er!laffen, ba^ bk SÖetätigungö*

frei^eit in ber ©cmeinfc^aft flatt bti in einem überorganifc^en ßeben ent=

be^rlic^en ro^en ^ampfeö umö ^Dafein jum ßeitf^ern feinet ßebenö werbe,

ba^ 5Birtfc|)aft, 23olbftaat unb ©eifl jur (Jin^eit t?erfc|imel5en!

3unge amerifantfc^e X^i(i)tm^

Don €(aite ©oll

^^^^a^ ßanb ber ac^ttaufcnb 3ii"n^c>^^otelö unb flebcnunbfünfjtg

\y j @to(fwerfe, bie jenfeitige 2ßelt bt6 rafenben ßeben^ unb bcc
^^^^

elettrifc^en ^robuttion f^at auc^ auf fün(llerif(|)em (3ihkt eine

riefigc Steigerung im öaufe ber legten ^a^te erfal&ren. Ober ^unbert

©ic^tcr liegen im ^ampf mit fic^ felbfl, mit ber alten 5orm, bem alten

^n^alt, bem ^lafft^iömuö unb 5(tabemiömu^, ber i^nen nocf) oon ben

in gleict)er 3"n9« rcimenben fonferoatioen ^^oeten, ben ^magiftö, bie fi4>

um „The Georgian Poetry" gruppieren, auö ^nglanb importiert wirb,

überall, wo btefe ßiit ^inbmmt, ß^cft^ümmerung bt6 Oberlieferten, geifliger

Umfiurj. 2Bie ^ätti er gerabe bk aflerneuefle 5Belt »ergelJen foüen?

Upton Sinclair, begannt auc^ bei unö burc^) feine SHomane unb feine

internationale Sätigfeit, i^at in feinem S3ucf): „Jimmie Higgins" bie ^nt^

wicflung eine^ Solbaten biefeö ^riegeö ^um S5olfct)ewiften gezeigt. 9J?ap

^aflman, 2:^eobor ^reijer folgen in fo3ialen Slomanen feinem 23orbilb.
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[Komonc beö meiflßclcfenen unb bclicbtcflen unter t^nen, 5i^eobot ^retjcr:

„5ttQn", „ec|)me(^er darrte", ^^gwölf ?menfc|)cn".*

^c f(^mbt teinen fe^r guten ©ttl, aber feine S3üc|)er ^aben immer ein

et^ifct)eö SSolumen.

9)?0jc ^aflman Qxbt in 3Ren) 5)or! eine bolfc^ett?iftifc^e 3si^fc|>tifC: „The

Liberator" l^erauö.

(Jme ^ülle junger SKeouen fc|)(ie^en flc^ an:

„The Quill", 3Rem 5)oc!, „Bruno Chapbook", SKen) 2)oc!, „Reedy's

Mirror", @t. ßoui^, „The Plowshare", jtüet 2:age njeiC oon Die» 5)or!,

„The Poetry", ^^icago, „The Play Boy", The „T. N. T.", 3Ren> 2)orf

(:*Da»:öa) ufn?.

Oberrealiömuö unb Far West, äu^erfic 2ßir!Iic^feit unb äu^erf^e 9lo*

mantiE, ^aben bec 2Belt einige gro^e ^Dic^ter gefc^enft.

(lau ©anbburg biegtet in feinen „Chicago Poems"** ben ^rieg niebcr unb

ruft auf jur grei^eit. ^r i(^ ber iDic^ter Stmerifaö, ber am lauteflen bif

SSerbrüberung Derfünbet. ^in n)e|llic^er 23er^aeren ift @anbburg. ©n Dliefe

njtc ber 95elgier in feinen SSifionen beö (Jlenb^. ©eine ®rö^e gibt am beften

tk^tB ®ebic|)t mieber. ^6 enthält erfc^ütternb t>a6 amerifanifct)e 8a(t)en,

bie^ 5ugleic^ finblic^ unb fc^recfUc^ eiferne 2a(^m über boB ©c^icffal:

"Stud: ^^icago

©djweineme^ger ber 2Belt,

SBerfjeugfabtif, 2Bc{3enpr)ramtbe.

(Spieler mit @ifenba()nen, ©d^iffsreeber ber Nation,

©türraifd;; laui), lärmenb,

@tabt ber breiten @ct)ultem.

Äommt unö jeigt mir eine anbre ^tabt, ftngenb

©r^Dbenen S^aupU^, fo flotj ju leben, grcb 50 fein unb ftarf unb fd^lau.

SJ^agnettfd^e 23ertt>iinfd)ung fdjicubernb unter baii T>aö) bee TlatUts

Unb UtÜDnäxi. (Bin großer, fü^ner gautenjer, in leb^ofter

5(uf[e^nung gegen bte f(etnen, fanften ©tobte.

2BiIb trte ein ^unb mit ber ^\inQ( tedjjt er md) Zat,

2i\iiQ vok ein 2ßilber, fämpft er gegen bk Sßitbnis.

Sar^oupt

Seifettefdjiebenb

^ertrümmernb

^Ma^mac^enb

Sauenb, nieberreipcnb, »ieber aufbauenb,

Unter bera 3ftaudj, ©taub um bm S)lmb, mit roeif en ^äi)nm lad^enb,

* SSont anb ©iüerig^t, O^ett ^i)Drf.

** S^cmt) ^?Dlt, 5Rero ^orf 1916.
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llntet ber fdjcecfh'd^m üaft 5e6 ©djicffatg, Tadjt er mie ein junger 3D^ann iaä)t, i

2ad>t wie ein unttiffenbec Kämpfer lad^t, bec nie eine @d)[ac^t yetlot,
;

^vai)lt unb tad)t, bap ber ^>ul6 ffopft unter bem ^anbgefenC 3

Un6 unter ben O^ippen bog ^erj be6 SSoIfe«. .;

ßadjenb!
;

2ad)enb ba6 flurmifdje, Reifere, färmenbe ßad^en ber ^ugenb. ^albnacft, fdbiriljenb,

f!or^ barauf ®d^n?eineme^ger, üßetfjeugmad^er, SBeijenjTapter, ©pieler mit ©ifens '

bahnen unb ©djiffsreeber ber ^lation ju fein. !

2Öie leife unb lprtf(|) ifl ber ®ic|)tec bogegen in biefcm Oebic^t:
i

23crn)anb( 1

95ruber, iä) bin 5«"«^ -

^Tufd^roeüenb unter Ojeanen.
i

3ci^ werbe bir nie begegnen, Smber.

9^id)t in S^^^en, irgenbwo,
^

20]ag fein, S3ruber, in taufenb 3<»^ren. .

X)arm voiU. id) biö) trärracn, •;

Xtid) an mid^ brüdfen,
i

T)i(i^ lieben unb beglücfcn — I

fQlaQ fein in taufenb ^a^ren, S5ruber.
j

^benfo jung, ebenfo flor!, in feinem „Oefang ber Sugcnb" ^Itecn^au^,

^ictat unb $cabt(ion jertrümmecnb, tfl Drrtcf ^o^nö. 3Ra(|)bem er 3U=

et(l^(5ltem unb ^etm itiif f^arfem 2Boct niebecfc^ceit, ruft er im

Qitb ber 23efrciung
]

®« ifl nid)t6 in mir als Sumult unb @eläd)ter.

@6 ift nid)t6 anbreg in mir a[g ©meuerung.
j

9Zid)t 2??enfd)en, Parteien jlnb mir Äameraben,

^id^t '])eifonen, D'Zationen fmb mir SSerbiinbete, i

^ä) fd)üttre ben Ovationen bic Spanb.
\

^ö) burc^fd)n)immc bog SD^eer unb (te^e! -

T)k kontinente üerfammeln ftd^ gleich

^nfeln um meine Äüfte.
'

©efpräc^e fii^r id) mit Spornet unb Söcnaparte, l

!Dlit T)a'oib unb (3aviba{bi .

2y?it (äi)ma, ^^arao unb ZexaQ.
;

5EBenn id) lad)(, lad) id) mit ^ujifer unb Sflabeloie. •

SD^eine greunbe unb id), wir begegnen um nic^t jeben lag;
\

2)enn irir finb bmd) ^a^r^unberte getrennt, i

llnfre ©rii^e umgürten ben ©tcbug. :
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S^itt bec funbamcnfalc Unfecfc^ieb jmtfc^en bec jDtcf>tun9 ber S(lten

unb bcr 3Rcucn 2öel(. S5ct unö ttant^aftz 5Bel(s unb ©elbftjcrflücfclung,

pefftmtftifc^c ^iüQt übet ftc^ ««^ ^i^ S^i^ ^^^^»^ gcroolltci: S(ufcuf juc fc
neucrung. ©ort auö Ucfraft unb unoccbcauc^tem SBiüen, ju taufenb

3ufünf(cn l^tnbrängenbe^ c;:pIobietenbeö Öebcnögcfü^l. ^Dec 5(mecifatiet

ec^ocff ntc^tö im Bin^wicr. -^^Jn^ fcnttmentale ^(nle^nung obcc 5{ncmpftns

bung an ^rcm^c^/ Oelte^eneö, fei c^ au5 Dfl ober: 5Befl, fonbem ©c^öpfen

auö bem cigenflcn ^(^, einem ^c^, baö bte jlä^lecnen 3)imcnflonen 3Ren>

5)or!ifc^ei: SBoIfenfca^cc ju ^aben f(|)eint, fc^öpfen auö feinec unoer»

brauchten (Jcbe. Um bcei foI(|)e Dliefen nun flceitet SCmerüa. 35iefe bcn

einen, jene ben onbern jum Sü^J^^*^ ^^i^ neuen ©cneration pto!(amierenb.

©er erfle, ©o^n SB^itmanö. ©ec jmeite: ein ^nfel 9)?olieceö. ©ec

bcitfe gewaltiger mobernfler Sroubabour, aber nic^f me^r wie jene,

©änger ber 9)?inne, beö 9)?onbö unb ber 3Rac^tigaIIen, nic^t Iprifc^er

Sautenfc^läger allein, fonbem mit Trommel unb 2:amburin wirbt er im

ßanb für feine reoolutionären ©efänge. ©ie ©prac^e ^ämmernb, biegenb

wie rote^ (Jifen. (5r erfinbet unb finbet neue SOBorte, fte^t ejrotifc^j^e

S3iftonen. 3Ric^t in englif(|)er, in ameri!anif(|)er @prac|)e. Unb biefe ifl

eine 3"föntmcnfe^ung auB ©panifc^, ^n^ißnifc^/ S^eger^, Snfa--?(3feten=

Worten, ©o ^at er wie jeber SKeuerer Pielc ©egner. ©ie 3Ramen biefer

©ic^ter:

(Jbgar See 59?a|lerö, ^^arlie d^aplin, SSac^el ßinbfap.

^ailttB por feiner unb anberer ©eclen (t^enb wie ber ©ic^ter ber

„©ra^^almc", einfacf) unb tief, (J^arlot filmenb bk ftnnlic^'überftnnlic^e

^omi! ber 3Belt, ßinbfap ^eimatlofer 3^eifenber, ^ur Srommel im fernen

2Befl ^wifc^en O^io unb 2;üinoi5 feine SSerfe ftngenb, fingenb feine nac|>

Öotoö buftenbe @e^nfuc|)t.

!3n einem ©orf bt$ 5Beflenö am ©poon SKiöer gelegen lebt jurücf=

gebogen ein oierjigjö^riger 9)?ann unb bii^ttt ©ic|)tet 250 S3iograp^ien.

Z50 $(nalpfen menfc^li(|)en ©afeinö. 3eber im ©orf, gejiorben ober

lebenb, fingf fein cigenjleö 3c^. ©ie Seibenfd^aften, bo^ Seib »on 250

SJlenfc^en, einer ganzen ©emeinbe, enthält ber @ebic|)tbanb: „Spoon

River Anthology",* bk feit ^ai 19 14 wöchentlich in „Reedy's Mirror"

crfc^icn. ©ie Originalität biefer ?(nt^ologie mac|)te 9)?a|lerö mit einem

@ct)lag 5um bejubeltften ©ic^ter ber Dienen 2Belt. (^^ebruc^, 'SJlovb, ber

©enter, ber leere ©ebanCenlofe, ber 2:räumer, ber feict)te fc^reibenbe

©ict)ter unb ber riefe unfct>reibenbe ©ic^ter, gute unb fcf){ect)te 2:ote auf"

erflehen auö i^ren ©röbern, auö ber Unbebeutenb^eit i^reä früheren Stlltogß

ober bcr je^igen ?(llnoc^t unb lefen ftct) felbfl eine tranfjenbente ©rabfc^rift.

* 5Rew ^DtE, The Macmillan Company, 1918, fcHier »Dtl ©bgac 2eC SO^fljlerS;

„Songs and Satires", 1919, betfclbc 3Serlag.
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©oö rect)(e %u%t bc^ ^ic^terö meint, wä^ccnb baä linfc unerbittlich) ®cf)icfs

fale buc|)t. O^ne jebe Dlomantif fe^t er bie gco^e 93anQlitQt bet ßeben

^in. ^ier ein Oebic^t auf einen @elb)1mörbec beö 3^ocfe^:

jparolb ?(tnctt

@elef)nt gegen bie Srüflung, mübe, mübe,

Überfii()rt k\) mein Seib imb fai) t)inein in ben ?(bgrunb.

6ine Äirc^engfede ftagte au6 bet 2Bette herüber.

3'd; ()örtc eineö Äinbee @d}rei —
3d) ^Brte 3^»^" ^])arneü Ruften,

5(u5 bem ftebrtfd;en Sett, {)in|lerbenb,

2)ann bie ()eftfge ©timme meines 2Beibe6:

3ßad^ auf, bie Kartoffeln brennen an!

^d) red) fie . . . Sann nidjts me^r als unwiberfTeblid^er %b\d^(VL

3cl) ri^ an ber ÄHnfe . . . 2Bei^beit/ ^i(i)t>

Unfagbare Sfteue . . . 5Ia|l:ete mic^ nod) einmal jurüd nad^ bet äßeli.

3u fpät! - ©D fam id) (jer,

2)iit Sungen ju atmen . . . Man fann ^ier nid^t mit Cungen otmen,

Tioä) man mu^ atmen . . . 3Ba5 nü^t eß

^id) felbfl wn ber 5Q3eIt ju befrein,

T)a feine ©eele je bes Gebens (Se^e^en entfliegt?

Ober wie einfach) ifl ^iec bie millionenmal »oc^anbene, fo mic^ICig genommene

IJecc^eit eine^ ©afeinö geprägt:

^ortenfe ERobbinö

^mraer ftanb mein CRame in aüen Leitungen,

3mmer fianb ba, wo id) gegeffen b^tte,

^Ißobin id) reifte

Cber ein ^au6 in 5^aris mietete,

3n bem ic^ ben 5(bet empfing.

^d) ap unb reifte immer

Ober brauchte bie Äur in $8aben=33aben.

O^un bin id) i)iev, um ju e^ren

©poDU 9Rioer, bier neben ber Joniifie, ber id) entfprang.

^fiiemanb nun flimmert es me^r, tod id) a^

Unb lebte, roen id) empfing,

Ober voie oft id) bie Äur in 5Saben=^aben na^m.

?(bec nicöt Sß^itman, nic^t See ?9iafterö ifl bet geliebtefle 9J?ann ^mmta6,
fonbetn ^^atlic ^^aplin. iHur fann er nid^t gelefen, nur gefe^en werben,

^c fc^enft einigen (Erbteilen ba6 2a(^m t>on bet Öeinroanb ^er. (5in

©euf^ec te6 ®iM6 ge^t burc^) aOe .^inoö $(mecifaö, ^nglanbö unb

Scantceic^ö, wenn ber S^ame: ^^aclot im 2ict)tbtlb crfc^cint. (5c fc^reibt
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feine 5ilm^ auf einet fleinen 3nfel, fä^rt bann ^ccübec nac^ 8oö ^fn^eloö

unb fpielt (te mit 58iituofttat.

^(ie 5onte fc^tcibt in einem feiner tiefen (5(Taiö: ,,^ät 9)?ontaignc,

^erüanteö unb üDofioiewfü ^aht i(^ t»on feinem 9)Zenfc|)en rac^t gctcmc

al5 oon (J^actot."

Unb feie Wloüm ^at eö fein ^ublifum gegeben, baö flc^ übet feine

eigenen @c|)mäc^en in größeren ßac^frdmpfen gemunben ^ätte. (E^aclot

(angweilt unb äcgerf ,^utt)eilen ben S3ärgec. ^Dafüc ifl er bec ©eliebtc

ber ^rolefariec unb ^linfller. (Jt ^ei§C bec ^önig bc6 ^inoB unb et ift

mäcferiger al^ 3RapoIeon. ^at et bod) brei kontinente bucc^ ®üte, bur0

ßac^en erobert. jDaö ^arifer 2Sotf ^at fein überlebenögro^cö 5lJ?onument

im 5aflna(|)tö5ug öon iO?i*^areme flürmifc^ umjubelt, ^ic ^ünfHer

behaupten, feine §ilmö feien wie S3ilber 50?anctö. ©ie ÜDabaiflcn roiebecum

ccflamieren (J^aplin für flc^ «l^ ^f" geifligflen dlomn biefer 3^i^«

9Ri(|)t in jenem anbern SCmerifaniömuö, ber je^t bie öic^tfpiett^eater

(Jnglanbö unb ^ranfreic^ö überfc^roemmt, ®elb unb SHePoIuec flatt (Jfprit

in ber ^anb, nic^t in ben faben fentimentalen (J^ebruc^ — ober ©pieler*

film bc^ ^ontinentö, fonbern ^ier liegt eine 3"^""ff ^^ ^inoö. 9J?an

fc^enfc aucb ben ©eutfc^en jur ©efunbung fäglic|) eine ©tunbe: (5^arlot.

25ac^el ßinbfai?, ber bntU ^iC^Ut. @e^r jung, Sleuromantifec, reift

er um^er unb fingt in ben ©trafen ber weflliö^cn ©täbfe mit gemalfigec

©fimme, mit großen ©eflen feine brüberli(|)e 5)i(t)tung. dt fcf>rieb:

„The Congo,"* „General William Booth Enters into Heaven,''** „The

Chinese Nightingale'\'"'*

SDaö tt)ilbcfle, weitefle (Urnjalb unb Ucfeele ber ^ingebornen ent^altenb)

ifl: „The Congo", ber au(t) ©ebic^te gegen ben ^rieg bringt, ^iec toB

geliebteffe ^^ema englifc^ bic^tenber 5^Defen (fte^e 2B^itman, ^o^n @oulb

Sletc^er, (J. See 9)Zaflcrö unb bai augenblicElic^ mit »iel (Jrfolg in ßonbon

gefpielte ^cama: ,,8incoln" beö (Jnglänbecö ^o^n SDcinfroater).

Stbca^am Öincoln ge^t um jur SO^itternac^t (1914!)

@g tfl gräßlid), aber wa^r,

2)ap f)ier jur 2)iitterna(^t, in unfter Äleinftabt

®in ©cjlorbener ruf)lDg umgebt

^af) bera alten @ut6()of, auf unb ab.

yiai) feinem ^eira, bem tief t)erfd)otteten 5?of,

Sbgect er, «to feine Äinbec fpielten,

* The Macniillan Company, ^levo ^jorf, 1914.
** The Macmillan Company, d^CCO '^l)ott, 1913.

The Macmillan Company, ^ew ^orf, 1917-
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Ober fd)reitet über ben 2D?arEt auf jertcetnem ©tetn, .;

a3{« auegebrannt bi( 3;)ünimerun95fterne.
\

@tn bronsen fd;(anEer SOknn! 23pn alUm ©d^warj fein 9^ocf,
j

95eriif)mter fpi^cr Spnt mb fcblid^t ^edragener @c^al -j

H)?ad)en t^n jur fettfam grogen, geltebteften ^igur, j

3l)n, bm ^röricgele^rten, unfer aller 2D?eifter. ]

I

2)en Äcpf gebeugt. @r benft ber 2)?enfd)en unb ber Äbnige. 1

5ßtc foll er fdjlafen, ba auffc^rett bic franfe 2ßelt?

^uüiel 5nfblid)e fömpfen unb wiffen nid)t roarum,
j

^uütefe ^etnie tteinen in fd^worjer 2£ngfi.
^

5)ie (Sünben aller ^riegelorbe verbrennen fein iperj.
'

@r ftef)t 3)reabnaug^t5 jebeö 2ßeltmeer geißeln.
j

S(uf feinen fd^alumranften ®d)ultem >

^rögt er bai 2db, ben ^rrfinn biefer ^ett.
^

®r wirb nid)t ru^en, bi« eine geiftige X)ämnierung

kommen wirb — eines freien (Suropag ©onne,
'

25er tüabre S5(5(ferbunb, @rbe ber ?{rbeiter,
j

Sangen Stieben bringenb Äornlanb, SCIp unb !Dleer. i

(Bi brid)t fein ^perj, ba^ Äi5nigc noc^ nicrben muffen,
'<

T>a^ aUt feine Arbeit ^ier für 3)?enfd)en

53ergeben« war. — 2Ber mirb ben tt>ei§en ^mbm bringen,
;

5)a^ er auf feinem ^iigel lieber fdjtafen Ifann?

2Son »unbcrbaren färben auc^ „^k c^tncflfc^c SRac^tigaö" Stnbfat)^. ;

S^at mon nic^f ben Oefc^macf ?9?äi(^cn=(I^tna3 im SDZunb na(^ ©ä$en tric:
\

„2)ie teerofengeftc^tige ^rinjefim" ... 1

„aJbnbfd^iflfe Elettem über ben @turm :

Unb jerfc^neiben bie ^immel" ...
\

„SRcte 5f«fi^ftbfen, grüne 5f"ererbfen,
j

2)racl^en, 2)rad)en, d)ine(ifd)e 2)rad)en" ... 1

„3!)ie Äinber, ^crjeüanpuppengejlci^ter,
]

ZtüQin ßaternen üdü !Dlonbfeuer" ...

Unb nun nocf) einen jungen ÜDi(^tec beö fpanifc^en ^mccifo, auö (Ibilc:

93iccntc ^uibobco.

(Jon) 93op

Sort im gar 2Geft,
j

2)a6 einen einjigen 3)bnb F;at,
^

^erbrid^t ber Soro 95ct) •

2)ie Diad^t mit feinem 2kb ]

Unb feine ^i^am ifl eine ©ternfdjnuppe.
j



SDen Itcpf in ben Anten

Sönat er ben daUvoalt

^t\x> ^crf einige Äilometer weit . .

.

^n ben 3ßDlfenfra|ern

Steigen bk Ciftg wie S^^ermometer.

Unb beim O^iagara,

2!)er meine 5^feife auglöfd^t,

^ti) iö) »erfpri^te Sterne.

X)tt (^003 33Dt) auf einer SSioIinfaite

Überquert ben O^io.

jDie 3"9ß"^ ^öec ^onttncnfc wirb fic^ cnblic^ etfcnnen unb üecctnigen.

Unb befonberö iDcutfc^Ianb unb 5(mcci!a werben immer: me^c t^ce 23et»

n?onb(fc^aft füllen.

3)ec bekannte amerüanifc^e iDi^ter ^^m ^^ounb fagt in einem 9(ufcuf

in bem internationalen Organ „^fope", baö ber ^errlic^e S^^ölij^ 95anoinc

b'^oftel in ^ariö ^erauögibt:

„Söelffrtebe !ann einzig burc^ 2BeItper|länbniö fommen. Unb bicö

23er|länbni5 nur burc^ 5(uötaufcf) fünfltlerifc^er unb litcrarifc^er 9}?ei|lers

werte unb Stuötaufcf) nü^lic^er unb ^eilenber (Jntbecfungen ber SßifTen«

fc^aften. iDie 5(merifaner, bie jä^ baran arbeiten, einen japanifc^-ameri^

fanifc^en ^rieg ju »er^inbern, jlnb S(merifaner, bie 9Rif^i!igi ober ^ago=

romo ober ^agefipo gelefen ^aben. Unb mir fann im 3Ramen Sß^itman^

unb ^B^iftterö feine erfe^nte Sür perfc^lojTen werben."

®a^ S(ften|!ucf „®m\
^einal)e eine ^riminalöefd^ic^te üon (5* 5» ^^ offmann

(TVAlingf^en ba$ liebliche ^efl! ^er SöoHflang bc^ 2:ageö jerfc^molj ^u

^1^ einem weichen S(benb. ^in frifd^getämmter Wlonb fobolbete mit

•^ Sßolfen^ünbc^en. ©allerte II, 3Ract)tfc^u|mann, in einer ber (lillflen

@tra§en ber ©ro^flabt feinen jDienfi t>erfe§enb, fog an einer ^i^attt.

©ie lag in ben legten 3"9^"- 5^lö^tic|> fa^ er, wie pom britten ©tocf

eincö ^aufeö ein nacfter ^f^^^n^örper au6 einem §enfler flog. (5r blieb

in wunberli4)cr SSerrenfung auf ber ©tra^e liegen, ©ie war pöllig

menfc^enleer. SBeit au^einanbergcrilYcne ßi(|)tbünbel fielen auö ©aölatcrnen

unb fpenbeten fpärli(|)e ^elle. $(lö breitet, bunfle^ 95anb lagen auf beiben

©eiten ©cf)atten Pon ^aflanienbäumen, bie ben ^a^rbamm einfäumten.

Unb inmitten cineö biefer S3änber fa^ ber 3Rac^tfc^u|mann ©aUerte II
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ganj bcutlic^ bcn jcrfc^mctterren Körper fc^immecn. ?(bcr bei SÖcamtc

fprong nun nic|)t in müptgec Dleugiec auf bie ßeic|)c ju. ^ein iibifc|)eö

@ercf)e^cn ^ättc ben SO?ann »eranlalTen fönncn, gegen bie ^eiligen @efe^e

beö in feineu 23cuft oeranfecten ^^pic^rgefü^lö ju ^onbeln, baö bie burc^

fpäclic^e SÖefolbung geflecften natürlict)en ©renken über alle 55e9riffc übet=

ragre. ©einen ^unb am jpalöbanb ^altenb (et ^ie^ '^W^J^, ^^^ ^^^

bceffiecten ©c^äfer^unbe), eilte er in fi^iten ©ä^en auf ba6 @ct)iecfcnös

^auö 5u. dt entfeJTelfc feine Safc^enlampe, beleuchtete bie ©teile, too

mC^ poli5eilic^ec 33ocf(|)rift bie ^auönummec ju finben fein mu^te. ^c

fanb f\t, fct)neb fte mit (Sorgfalt unb o^ne unnötige Jpaft in fein SRoti^'

buc^. @leicf>5eitig oertiefte er ben fc|)on oon Anfang an gefällten ©e*

banden, namlic^ nac^ 9JZ6glict>feit ben 23erbrec^ern auf tie @puc ju

fommen. 3" ^^i" fiätüenben S5en?u^tfein feiner 23erÜnüpft^eit mit ber

Unenblicöfeit aller iDienfloorf4>riften unb @ubalternn)ict)tigfeiten klopfte

er mit bem ^anbgtiff feinet ®ienflret)olt>crö heftig an bie ^auötüre.

jt>a$ miebec^olte er in furjen Sibfianben, biö ein ©c^lürfen im ^nnetn

bc^ ^aufeö hörbar mürbe, ©allerte II merfte am Tonfall ber ©timme,

bie btinnen ein abgeriffeneö ®elbflgefpräc|) fül^rte, ba^ man bem nä^U

liefen SKu^eftöter üerfc^iebene ©rob^eiten mibmete. ^oB häntu i^n.

^r üerabf(t)eute jpanblungen, bk er al^ SÖeamtenbeleibigung auffaffen

mu^te. SBürbc man i^n je^t 5n>ingen, hiergegen einjufc^reiten, fo ^ätte

bii tot i^m liegenbe weit n)i(|)tigere Stufgabe üerjögert werben können,

^r trat ba^cr einen ©4)ritt oon ber JJauötür jurücf, flötete fic^ i"if

einem S3licf auf bie fct)immernbe 8eict)e unb wartete fo ba6 S(uf|lo^en

ber ^außtür ah, S(lö bk6 erfolgte, rief er : „^m Dramen beö ©efe^eö
!"

unb brücfte bamit bem ^^ortier fc|)on auf ber 3"n9^ liegenbe unn)irf4)e

S3emctfungen in ben ©djlunb jurüd 'SRit ber ^ile, bie geboten toat,

!lärte er ben alten 9J?ann auf. ^Der fagte, er ^eif^e ©nulpe unb ber

britte ©tocf fei unbewohnt, „^as t^erf^ätCt meinen ^erbact)t/' entgegnete

ber SÖeamte unb glitt bann futc|)tlo^ butct> bie gä^nenben 9la(|)en ber

^auöflure, über bie flippen ber treppen jum brieten ©tocf.

jDer 5^ortier ^afte ßic^t gema(|)t. S3ei feinem <Sc|)eine ^a^ man »ier

gänjlic^ leere 2Bänbc. (Jcfen grinflen ^o^l unb gefü^lloö, SDecfen blicften

m jiumpfer S3teite ^ö^nifc^ ^erab. ©atlerte II fanbte SBltcfe burc^) bit

genau fic^ gegenüberliegenben 2:üren: 2Ri($tö, nict)(ö! ^'ein Sfn^alt, ber

in SÖe^ie^ungen jle^en konnte 5U bem gräplic^en 23orfall! ^Der Beamte

routbe leiCer mit feiner S3lutloc^e, mit feiner blutbefubelten SDJorbroaffe

für feinen ^ifer belohnt.

(5r öffnete ein ^enfler, {a^ ^inab auf bie ©tra^^e. ^a, ba unten lag

ber 8eic|)nam, genau unter bem ^aflanienbaum. S(ufgelöfleö .^aar f!o^

in bk ©offe. ^in 23ein war t)om ^atl grä^lict> Decf^ümmelt. (i$
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Um^ttt in ttjunbcdic^ec SSeccenfung beinahe bcn ^opf. 9??an fa^ bie »ielen

bunÜen Stellen: O^nc Broeifel S5lut unb fc^tüere Sßunben. (5m fct)emens

^afte^ ßeuc^ren log no(|) immer auf bem leblofen ^ocpec unb t>ittlattt

i^n fafi. jDo^ S^aat glühte njie j^iöeö 5«"er. ©ec S5eamte flie^ ^en

^auöbcnoo^nec eifrig auf ^in^el^eifen, voiiB auf baB rote ^aar, auf bie

oerrenCren ©lieber, mac|)te barauf aufmerffam, ba^ man fogac bie un«

natürlich weit geöffneten ^(ugcn ju fe^en oermcine.

©nulpe taumelte jurücE, fa^ noct>mal^ ^inab, fpucfte in weitem S5ogcn

burc^ baä ^enjlcr, ta^ t$ unten tlatfc^te unb murmelte nic^t^ al^: „Unb
tat foö nu ein '^tktta^ fln^'" ®ann ä(|)3te er, mürbe bleich, rutf4)te an

bcr fallen 2ßanb langfam jurücf inö gin^ttict, wobei er mit ben Rauben

um ftö^ taf^ete. (5nbltc|) lanbete er auf bem 23oben. (5ine 9)?inute brac|)tc

er mit 2Binfeln ju, biö enblic^ ein ^inber9cfct)lu(^3e feine (Spannungen

löfic. darauf fc^napptc er ein paarmal nac^) ßuft unb fc|)ic!te ftc^ enb*

lief) an, bem @(|)u|mann eine ^rtlärung über bit ^äplict)feit beö Sebenö

gu geben, ^o^ere (gemalten ^inberten i^n an bem S(uötoben feinet

©c^merge^. 2Benn auc^) bk 3^ienftDorf4)riffen ^errn ©allerte II nic^t

jum 23eobac^ten ber munberlic|)en SBitbel feelifcfler §(uöjlr6mungen »er=

pflict)tctcn, fo ^äfte er boc^, gutmütig, mie er mar, bem ßufammen*

gebrocf)enen feine @efc|)ict)te t)iellei(|)t abgenommen. S(ber gerabc in bicfem

5(ugenblicf mutbe feine SCufmerffamfeit üon einer neuen Gegebenheit auf

ter ©tra^e gefejjelt. ©a ©nulpe flc^ unbeobact)tet fa^, preßte er fxö)

entfagungdüoCi gufammen. ©ein langfam ^inftcfernbe^ (geflammel erjlarb

in ein ru^igeö ©c^nacc^en.

SDer S5eamre aber bemerkte, mie unten auö ber f(|>räg gegenüberliegenbcn

©eitenflra^e gmei 9J?änner herbeieilten. @ie blieben im iiict)tfct)ein einer

©aölampe fielen, fa^en flcf) im ^eimli(t>en ^inoerflänbniö einen §(ugen*

blicf an, fpä^ten nac^ allen «Seiten, blicften auc^ gu bem »er^ängniöDoUen

.^af^anienbaum |?in, mo bk Oeic^e lag. !^aB fcf>arfe O^r be^ ©aller te II

^örte, mie einer pon i^nen lallte: „^ein ©c^u^mann in ber SKä^el" Unb
fc^on ^ob er entfc^loffen ben Spagierftocf.

©aüerte II f^atti fc|)on feinen ^unb am ^alöbanb, jcrrte ben @c^nup=

pernben auö ber ^cfe, bücfte ftc^, fa& in bit treuen 5(ugen feineö m(^t>

lict)en S3eg[eiter^ unb mar beruhigt. ?(uf biefen ^unb unb ouf feinen

ADien(^ret)olDer, ben er in bk re^te ^anb na^m, fonnte er ftct) im SJ^ot^

fall PerlajTen. (Jile tat not. (Jr rollte ben erflen $reppenabfa^ |?inab,

fluchte 5U eifrigem ©e^eul be$ 3:iere^, fa^ beim 2ßeitereilen »erflörte

J?au5bemo^ner auf feinen Surfen. Unten angekommen, übetfct)aute er mit

ßeic^tigfeit bie Sage. «Sein .§unb lief o^ne 23ennnen auf bk ©teile 5U,

mo bk ßeict)e liegen mu^te. ?(ber mä^renb boö 5ier nur ben 23oben

befc|)nupperte, um ftc|> bann bem ßaternenpfa^l 5U3umenben, mo er fict>
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in bec je|( hott ^errfc^enben oolligcn ^inflecniö nacf) bec ^it aUit JJunbe

betrug, toumelfc ©allctfc II jurücf unb beiricö bamif eine ungleich) ^ö^cce,

über bcn bloßen 3nftin!c breffterter ^unbe ^inauöge^enbe ^rafC ju (ogi*

fct)em ^"f'^i^ttic^folTfn ^o" Urfac^e unb SBirCung. ^Denn — o 5{^nung

unb @ct>rccfen! — bic 8eict)e n?ar ücrfc^tüunbcn! STlur an ber ©teile,

n>o oot^in bo^ S^aat ausgebreitet n)or, fa^ er einen buntlcn ^tecf. (i6

tonnte S3lut fein.

Stber bort, am G^nbe ber ©tra^e, fc|)on in befreie^ tlic^er (Entfernung,

liefen ba nic^t bie beiben oon oben beobachteten SDiänner? ^ein ßvoti^tl,

fte waren eö, ©allerte II glaubte fle feueren ju ^ören, fo rannten ft^.

»^immel, fii führten bie ßeic|)e fort, 5erflörten jebe ©pur jur ^ufbecfung

beö furchtbaren 23erbrec|)enö

!

©aller te II }^am ein fonnigeö @emüt. ®n .^auc^ jener frifc^en Ur=

fprünglicfefeit, wie fte nur ta6 23olt ju bema^ren »erfleht, roar auc^) i^m

eigen, ©ic llärfte i^n in ben 55efct)werninen feineö S5erufe^, o^ne ta^

er fic^ bejjen bemüht würbe, ^mmer njor er auf feinen nöc^tltct>en ©ängen

5U jlnnis^" Betrachtungen geneigt unb fo tarn i^m nianct)mal ber 9J?orgen

unb bie Slblöfung rafc|)er, a\6 er erwartete, ^e^t aber ri§ e6 i^n ^crauö.

Unb alö er ft0 """ fo gewifferma§en nacft fanb, ein 3Ract)tfct)u^mann

Oallerte II fct)lect)t^in, fü(jlte er wo^l, ba^ etwaö oon i^m abgefallen war,

unb er ftaunte, wie brutal er fein tonnte, wenn ba6 55flict)tgefü^l eß

er^eifc^te. ©onfl f^ätte er wo^l be^aglic^ gefc^munjelt über baS tieffinnige

Sßalten ber 3Rafur, bie, 5ur ^ö^eren §reube eineö güc^ter^ unb niC^t

o^ne S3ebeutung für ein auf Dtbnung ^altenbeö ©emeinwefen, felbfl

einem ^unbe einen gewiffen @c^aminflin!t ni^t »erfagte unb i^n an=

^ielt, 5ur Jöerric^tung nieberer S^ebürfnifTe bie 91ä^e gelöfc^ter öaternen

auf5ufuct)en. 5(ber je^t würben alle 5^»^^"/ t)ie i^n mit S3cfc^oulic|)teit

üertnüpften, glatt burc|)fct)nitten Don ber tok ein ©onnerteil einfct>lagenben

2Ba^rne^mung: ^wä SOZänner jagten baoon mit bcm Opfer eineö fc^am*

lofen 23etbrec|)enö!

jDaä (Sct)limmflc war, er ^olte fit nic^t einmal ein. iDie mangelhafte

©tra^enbeleuct)tung in biefem flillen ©tabtoiertel begünfligte ber 25er=

brect)er '^{uCi)t. 5(uc^ ben in Weiterer a^lunbung fct)einenben 9J?onb traf

einige @ct)ulb. ^r »erriet ^ämifc^ bie jacfigen ©prünge ber Uniform^

tnöpfe, a\6 bt6 S3eamten ©ct)u^nägel in rafc|)er So^ä^ ^uf bcn ?(fp^alt

pralJclten. Unb er blicfte bem JJunb fo tief in bit treuherzigen §(ugen,

ba^ btefen SKü^rung übermannte. (Er begann, einen @efang anjuflimmen.

jDaö 25er^aftungögefc|)äft inteceffierte il?n nict)t me^r.

©allerte II irrte biö jum Sonnenaufgang innerhalb ber ©renken feineö

Sleüierö auf unb ab. (Er erlebte nic|)fö SÖefonbereö me^r. ©ein ^ienft»

berieft ^atte einge^enbe Unter fuc^ungen jur ^olge, bk feine 5(ngaben
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be^ügltc^ be^ leeren @focftücr!eö, bc^ ^aftanicnbaumcö, bec gclofc^fen ®aö'

la(erne beftäfigten. 5Den SKeft fetnec ^age füllte er mit bem 5(u^menbt9=

lernen einer geitungönoti^ auö, bie lautete: 5Die S3emü^ungen jur 5(uf=

Klärung eineö mpfleriöfen 23erbre($enö ufn>. ufr»,

iDie gro^e, raflloö alleß 3Reue oerfc^lingenbc unb uerbauenbe 5Belt

^atte biefe 3Ra(t)rict)t rafc^ Dergeffen. S(ber in bem kleineren nac^ genau

abgeflccften ©efe^en rotierenben ^oömoö bec polizeilichen 5(mtö|luben

treijle jahrelang ein dornet in ©eflalt eineö mäßigen SC^tenfafjüeB, baä

ben ^atbeftanb üerenjigt ^atte. ©eine dcfennungöfa^ne „@nu" würbe

jebeö ^a^r einmal abgef^aubf.

S(n bem %a^Zf an bem ©allerte II, penftoniert unb 5iemli(^ bejahrt,

mit <Sä$en beö ^znuxiQöaitihlB auf ben Sippen, ta6 Seitliche fegnete,

einige ^zit beoor nac& ben gelfenben 95eflimmungen toB ^(ftenflücf „®nu"

auögef^ieben unb üernic|)tet worben wäre, lief bei ber ^olijei ein «Schreiben

ein. „Ortsangabe unb Unterfct)rift unleferli(|)." '*Sflan laB, ta^ jemanb

bereit war, flc^ in ©ac^en „@nu" an einer genau be5eic|)neten Öitfa^fäule

am näc|)f^en 3:age nachmittags ? U^r oer^aften ju laffen. (5r würbe

als ^rfennungS5eic|)en eine wei^e ßilie im .^nopfloc^ tragen unb ein

©träu^lein SJ^aiglöcfc^en jwifc^en ben 3^^»^" galten.

JDiefer S3rief f^iftete eine gewiJTe 23erwirrung im ^olijei:=9)ränbium.

^s mu^fc ein 23er^aftungSprogramm entworfen werben, .kriminal*

fommiffar ©trecfja^n war für Entfaltung polizeilichen ©eprängeS. ©er

Snfpe!tor war 5(n^änger ftreng ejratter 9J?et^obi!. Er würbe wütenb,

als ber .^ommifTar (14) auf praftifc^e Erfahrungen berief unb ben ^lan

entwicfelte, ftß^Jen 25eamte als SJZilc^jungen ju Petfleiben, bie nac|) unb

nac^ ben angegebenen 3:reffpun!t umjingeln foüten. 3Benn bann ber 23ers

haftete enblic^, bzB 2BorfenS mübe, ftct) entfernen wollte, ^aüe (10 eine

fc^were ^anb auf feine ©ct)ulfec ^u legen. „3n biefem S(ugenbtic! werbe

ic^ laut, aber mit fac|)lic|)er .^ü^le mein „^m SKamen bz6 ©efe^es"

rufen. $U?an mu^ imponieren, baS ftäc6t unfere ?(utorität!"

AÖer ^n^pdm erwiberte, nic^t ol^ne ©c|)ärfe:

„ßieber Jperr ©trecf^a^n, S^««" S^^t tfo^ aller praftifc|)en Erfahrung

ein gewiJTeS intuitives pf^c^ologifc^eS ErfenntniSüermögen Pöllig ab, ©as

fann man ftc|) aüerbingS nic^t aneignen, baS mu^ mit einem geboren

fein, ©ie mögen bie ^ä^igfeit ^aben, ju inf^enieren, ju blenben. 2BaS

nü^t uns baS? Einem gewiegten ^^olijetmann borf aber bk .^unfl bec

STnalpfe nic^t fehlen, ber ?(nalpfe!" wieber^olfe er, fro^, ein gewict)tigeS

3Bort in biefem S(ugenblicf zur SSerfügung ju ^aben. „2Bir wollen alfo

mit bem fc^einbar Unbebeutenben beginnen, um zu bem Umfaffenben z«
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gefangen. ®ic Umm eben unfer 3iel nic^t weit genug flecfen, um ben ganjen

^omplejc beö SSerbrec^enö ju umfaJTen." ®ec anbete rig jlc^ jufammen.

3Ruc bcc ©cbanfe an g-cau unb ^inb gab i^m ^raft ^ut gj^äßigung.

„3c^ beftimme", fu^c bec ^^ef fort, „ba§ üicc iDeteWoe, 3)?ännec beö

jioilen SKocfö unb ^tuei 95eamtc üon ber ©ittenpolijei ben gaü flubieccn

unb ein ®utact>ten aufarbeiten."

iDa ber S3ertc^t, tro^ allen ^iferö feiner SSerfaffcr, 5U fpat fertig njucbe,

fonntc erjl um 3 V, U^t jur 58er^aftung gefct)ritten »erben. 5afi roäre

i6 ju fpät gemefen. ®enn ber @c^rciber beö merfnjürbigen 95riefeö ^attt

mit ber 5)ün!tlic^!eit ber ^^oti^ei gercct)net unb roor im S3egriff, enttäuf(|)f

fortjufc^leic^en, a\B i^m ein glücflieber gufaU jur jjilfe !am. ©iftige

g)?aigl6cfct)enflengel im SÖZunbe eineö ^JJenfc^en unterflanben ben 2otaU

reportern unb ber ©anitätöpoU^ei. ®iefc, uon jenen auf ben ^aü auf*

merüfam gemacht, Baubeiten p(T[i(t)tgemä§ unb fonnten ben t>on i^r in

@c^u^^aft genommenen ÜJ^ann an bec noc^f^en ©tra^enecfe i^ren in (5iU

tempo ^erbeieilenben Kollegen t>on ber j?riminalabteilung übergeben.

3

®ie @efc|>icfe fügten eö, bn^ ber 23er^aftete bem Unterfuct)ungöric|)ter

Sanbgerict)törat 5Dr. gri^ ©c^norrfopf jur näheren S3e^anblung jufiel.

©er 2ag, ber biefem ^errn ben neuen gatl bringen foHte, fanb ben nocf)

im bellen 5DZanneöalter fle^enben in feinem S3ureau fl^enb, njo er fein

langgef(f)äbelteö ^aupt mit bem tjorne^m gelic|)teten ^aar mit ber ^anb

flutte. jDiefc gebanfenfc^roere Jpaltung entbehrte nic^t einer tieferen 25es

rec^tigung. SDcnn ^err ^Dr. ©c^norrfopf ta(^U, ®cr @eban!e aber xoat

einer fc^aufelnben ÖibeOe gleich. 2Benn er fte ^afc^en n^oßte, oerfct)n)anb

jle. ^lö^lic^ tauc|)te eö lieber auf: 5Da^ ^auö im ®rünen, ©ternc aU

Sa^lungömittel, wie fag ic^ eö meinem ^inbe. ^Donnerwetter, ic^ ^abe

ja gar fein ^inb! ... 3Rein, eö ^attt wirtlich feinen gwecf. dt no^m refolut

bic ^opfflü^e fort. Ungen)ö^nlic|)feit fc^rumpfte 5ufammen. (5c begann

in bem cor i^m liegenben 5{ftenflücf 3U blättern. „@nu" rief bie df
fennungöfa^ne.

,ßf^, biefer blöbe 5DZifl"! brummte er halblaut oor ficf) ^tn.

„gjJan fönnte ja aucf) mal im ^otel 50?onopol frü^flücfen, weö^alb immer

im ©olbenen Üömnl" fagte i^m plö$ltc|) eine (Eingebung. @ie oeranla^te ein

weiterem ©rübeln. 5Baö würbe wo^l 8anbgeric|)törat ©tampffern baju

fagen? ^a, waö würbe ber alte Jperr wo^l bo5u fagen? . . .

2{n biefem ?(ugenblicf flopfte eö unb ber Unterfuc^ungöric^ter würbe

wieber flans 2ßirflict)feit. ^Der ©efangenenwäcter 5D?öllwurm jeigte, wie

immer, eine flramme Sigur, bie t>on glänjenben knöpfen in bec Wlitte

geteilt war.
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;,Ü0?cIbc, bec ©efangcne tfl cmgeltefcrfl" jobelfc er.

„33orfü^rcn!" befo^l fur^ bec Untecfuc^ungöttc^ter; o^ne bte 2Bctfecs«

löge ju berühren, ^in ©ä^nen tie^ ftct> «bec nic^t unfecbtücfen.

©er 9)?ann tritt ben gertnanifc^^blauen Slugen, be|Tcn S^ienflrocf au^

bem wolfenlofeit ^tmtttel gcfc^nttten festen, erhielt t)on einer unet^lärliefen

^raft einett ©to^ in bie UnÜe Slücfenfetfe, bcr feinen Körper noc^ rec^tö

fliegen unb feinen rechten S(rm einen fpmmetrifc^en ^albfceiö befc^rciben

lic§. ©er (afrmäpige ^naü ber auf ©feinfliefen aufpraJYelnben ©ol^len^

nägcl n?urbe ^orbar.

„dhi^aft, ja!" fräc^jee ©c^norrfopf. ©a^ ©elbflsefpräcf) blieb Srog«

men(. (^B ift jebem unbenommen, baö ©einige ba5u ju bcnfen.

4

©er 9)?ann, ben bec ©efangenenmäctec wenige 3)Zinuten barauf in^

3tmmec fleüfe, tcug einen facblofen flca^enfiaubä^nlicfien 9J?an(el. (it

machte i^n im SSerein mit fo^lfc^njac^en, fragenben ?Cugen, tur^gefc^nittenen,

tiefbunflen paaren unb einer fc^acfgebogenen 3Rafe ^u einer intereffanten

§igur. $(n bem @eftcf)t fiel ein gemiffer 9J?angel an SÖiebetfeit^jügcn auf.

@c^nocr!opf ^atte ft(|) no(|> nic^t gerührt. dB xvat einer feiner ^unfl»

griffe, ^ü^le jur ©ct)au ju tragen, ©a^ $(ftenfiücf na^m i^n auf.

5)lö^lic|) t>eranla^te i^n ein ®erauf0 jum 5(ufbUcfen. (^6 würbe i^m

ein S(nblicE, ber ftc^ nti^ ^öen feinen becuflicf)en ^cfa^rungen nic^t in

(JinElang bringen lie^. ©er 23er^aftete fam rucfroeife nä^er, fog ft($>

gcinfenb, n>ie ein ©oppel-Scf) beö ©r. ©cf)nortfopf gan^ na^e an biefen

^eran. ©er Unterfuc|)ungörict)ter jerlegte fein ©eftctit in eine 5läct)e ju»

gefpi^ter 5"tc|)en. ©er ©efangene fct)lug mit feinen ^ugen einen rafenben

5Birbel. ©r. @ct)norrfopf geriet hinein, würbe in einem @aufen in bie

anbere (Jcfe beö 3in^"^c»^^ geworfen, wo er ^ilfloö am SÖoben fleben blieb.

^lö$lic|) jifc^te i^n ein ©tral^l vok förperloö gan^ an bk 5Banb unb er

füllte, wie er gan^ mit i^r oerwuc^^. Unb nun fa^ er ein grünoiolett

fc^iüernbe^, fc|)lüpfrigeö 9)?änncf)en mit fpinbelbürren ©liebem im gluts

roten Dloum um^erfan^en.

©er Dlaum begann ju brol^nen, vok oon einer feuc|)enben 5^ofaune:

„5(uö, auö mit bem natürlichen ^nbe bec ©inge! ^in ^reigniö fann

ftct) nic|)t me^r geräufc^toö auö ber 2Belt fle^len. 3"^ rechten geit ^ängt

e5 ftc^ an ben ^iiß^ti einer unflerblict)en ©eele unb rettet ftc^ jur Unüer»

gänglic|)teit unb goctentwicflung."

„?iber eine arme, unflerblic^e @eete, fo . .
." begann ©r. @c^norr!opf

einen @eban!en, oecfuc|)te i^n anC^ auöjufprec^en. ?(ber bie Überlegung

würbe jifct)enb auö feinem ©e^irn geciffen, noct) e^e jl« ooüenbet wor.

(5in ®elä4)ter jerpflücfte fle. ^riftaüeneö ^at^oö brüllte:
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„$ciump^e, 2;nuttip^e! ^tototoü notint: „Soniömuö bdngt feine ^öpfe

5um Oobecn!"

jDec 23eQmte fa^ mit (Jnffe^en, wie ba6 ^rotobü ganj felbfltätig (10

aufzunehmen begann.

^n fetne @inne njuibe eö biamanttlac hineingeriet:

,,ÜDdn9en wie biö jum Ucgrunb be5 @efct)e^enö! (Spannen rcir einen

23ogen 5um QKocgenrot beö erflen SBoflenö! 5(n biefem 5"n^en n?urbe

tk 2BeU enf5Ünbet. 23i:a4)ten wie Opfer, biefen S5ranb ju löfc^en? 0,

in einem iÖZeer üon ßeben f(|)n)immen bie Qualen beö ^rfennenö. ©ie^',

a\i$ bem 3Ric^tö tauc|)t e^ auf: ein \[ßtrbei, rdtfel^aft, flumm, ein 3Ri0tö^

rooüen. Slber wir flürzen unö barauf, reiben eö in eine 5orm, fc^meftetn

e^ ^inauö inö d^aoB beö (Sinnlofen unb jls^e ba, eö ift ein ^troa^, mit

unferm ^ein unlöölic^ perbunben. 5Bir fct)Ieppen eö nac^ eroig, inmitten

ber unjö^Iigen @(|)atten, bk früher unfern .^änben entglitten."

„5Baö foll mir boö?" winfelte bie @c^norrbpf*5ßanb.

„^k foü ba6 nict>tö. 5(ber bu foüfl bem ©ing efraaö. Dlämlic^

gen?i(Terma^en bem iDing an ftct). d^ ^anbett f[(|) ja nic^t eigentlicf) um
bie 9)?orbfa(|)e ,@nu', fonbern um ben fc^abloniflerten 5rieb überhaupt,

jjier bietet f\(^ eine ©elegenl^eit, ben ^rlöfungöfeim bloßzulegen. $Serfle^

mict) rect)t: 5)iefer .^eim ifl ba$ ^roigböfe. 2Öenn unfer ^mger i^n legt

bra(|), ifl unö gewiß, waö fommen mag: (Jinö werben (5nb' unb ?(nfang

fein unb niemals fct)rumpft ba6 ©anje ein. ^a6 23lü^en ^ann unb wiÖ

nid^t enben, unb alleö, alle5 muß ftc^ wenben."

„^k Mt ber 23erj^anb fliO!"

„(tin gute^ 3«i4>cn. jDoö Dpfec beö ©e^irneö ifl unfere erfle ^orbe»

rung. Unfer m^[ut @ct)ritt muß natütlict) fein, ba$ ^ineingleiten in

bk bloße ^rfüfelung bt6 @einö."

„5ßo bin ic^, wo . . . wo . . . bin . . . ic^?" jDie S3eamtenwanb

rang mit bem ^^ber^alter.

„öäc^etlic^e (^rage. jDu befinbeft bicf) noct) ^alb bei bir unb fle^fl nur

mit einem kleinen ©c^ritt in jener 5Belt ber erflen 23er^lärung, ber icj)

ben SSorjug ^aht anjuge^ören. S(ber icf) befinbe mic^ leiber mit einer

windigen Safer noc^ in beiner SBelt, ndmlic^ mit jener (Erinnerung an

baö 5iftcnftücf ,®nu'. Unb \(^ forbere bein ©e^irn, ba$ ben legten

SHefl jeneö fernen ^reignifTeö fatalogiHett ^af. 3ct) forbere e^, bamk i(t>

inö 3Ric^tö jenen SBirbel jurücffc^leubere, ber mit meiner ^ilfe in bie

öbe beö 5(lltagö fct)lenterte, wo er feine 23ollenbung finben fonnte."

Clualooll waren biefe QKinuten für ben iDr. @c^norr!opf. (Er balaw

eierte feinen .^opf jwif(|)en ben ^änben. ^^m war, al^ würbe er fonfl

baoon^üpfen unb i^n ganj aQein laJTen. (Er fpürte fct)on bk gräßli(|)en

(Eiöftnger abfoluter ^infamüeit an ftc^ emportaflen.
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©0^ SBcfen, ba6 bcn SHaum fo fc^c »ecmanbett ^a«e, bad «OJaucrn,

ßic^f unb färben »erjecKc, baä ben füllen SSeamecn jccci^, machte eine

tconir0e SSecbeugunß unb einlabenbe ^anbberoegung. Unb aüfDgleicö

macfc^terfen bte Paragraphen anB ben ge^eimfien ^infergebanfen beö 5Dr.

©c^notrfopf unb eilfen mit jappetnben Söenjegungen jufammen in feiet*

tictJer ^rojefftonöorbnung. 3«nö(^fl !amen, in lange Oewanbet ge^üat,

mürrifc^en S(nge|tct>tö unb Öleinlauf, S3erleumbung, S3eCcug im kleinen,

©ann folgten, in ?(fc^grau, mit bunten ßäppc^en aufgepu^t, aüe ^igcn*

tumöoerge^en. Unb nun marfc|)ierfen auf mit ©etöfe, S3lumen im S^aat,

fa^nenfc^ruingenb, gacfelbrdnbe fc^leubernb, 23erbrec^en an ßeib unb Geben,

bie Hauptfigur umbraufenb, bie, majcftätifd), einfam, auf beö iDolc^ed

@pi|e teitenb, com roten SSflantd umflattert, öom g)?otgcnrot umlobert

voat unb über aüeö hinausragte.

„Herauf, ^erauö, tai neue 5(fl ju formen!" fc^mctterte bie ©timme

im SKaume. „5öereinigt euc^ jur umfajTenben ^ormgebärbe!"

©er SÖeamte machte ftc|) ju legten gucfungen bereit, de fpiegelte

ftc^ in 3;ränen, bie ftc^ auö feinen tne^en ^ugen fla^len. 2)ie 5Banb

wandte.

^cncö unbegreifliche (itmaB entäußerte fic^ je^t ooHenbö feiner §orm.

(i6 jucftc in ©ewirr unb S^^^«"^ ^^^ magifd) au^einanber jifct)ten unb

lieber jufammentnacften, unb bie ©c^ar ber anfc|)aulic^ geworbenen 95e=

griffe bmmanbicrte, befc^njor. 5(ber plöglic^ flatterten liebermäufc oon

2:ifct> unb S3rettern unb fielen aU fc^mere ©efe^büc^er ju 25oben. iDer

(!^or ber Paragraphen auö i&nen jauct)5te ben trübem in ber ^rojeffion

ju. Scber einjelne auö biefer fiel auö feiner Sloöe, ernannte fein Urbilb,

»ereinigte fic^ ^it i^m unb legte ftc|> befc^eiben an Ort unb ©teile. Unb

im felben ^fugenblicE rourbe eö öbe unb leer im SKaum.

^in roeitereö 2Bunber gefc^al^. 3m überirbifc^en ©lanje leuchtete ferne,

üon ber %üt ^er, eine bicfe Kartoffel, tam feierlK^) nä^er unb nä^cr.

Srcunblic^ fc^lug bk U^r jwolfmal. iDr. ©c|)norreopf füllte ftcl) auf

feinen angeflammten @i$ 5urücfgefc^raubt. ^r ernannte 3Rafe, ©eftc^t,

SCugen be^ eblen, treuen ®cfangenenn)ärterö mit bcm golbenen Her5cn.

©etreu feiner ^nflruttion tarn er, puntt ^wölf U^r, ben befangenen auö

bem Bimmer bt6 Unterfuc^ungöric^terö 5U entfernen. iDer Uniformierte

faßte ba$ Unmefen. ©aö fc|)rumpfte im gleicf>en S(ugenbli(f 5um tlein*

lauten, gewöhnlichen Unterfuc(;ungögefangenen jufammen. ^Der Uniform*

bcamte Rupfte »ürbeDoÜ mit i^m Don bannen. iDie gefunbe 5orfc|)e beö

Unterbeamten ^atu bie ©ertalt über ben 23er^afteten, bie bem üon weiten

?(bflratten angetränfelten ^urif^n oerfagf bleiben mußte. )öiefer füllte

ftct> bem ßeben neu gefc^cnft. S^uffeuf^enb fa^ er ba6 rofgeblümte Saferen*

tuet) beö ©efangenenwätterö um bejjen .Qinferfront tänjeln. (5r flammelte



bann eine S(ct ®cbe(, boö er mit einem rotiben gluc^ befc^(o§. ©acauf

begab ec fic^ in ^«n „©olbenen Üomen" jum 5c"^f^iicf-

5

@4)lü|TeI Üiccren, bie 3eüentüc fnaccte: bec graue 3^ann mürbe in

feinen SKaum gefc^oben. Sreubc ern)ac|)te in i^m, alö er bellen läc^erlic^

primidoe (Einrichtung bemerfte. (5r fct)lürfte in sollen ^ÜQm fro^e Ober*

rafc^ung unb lac|)eUe gef4)meic|)el(, alö ftcf) bcr niebrige ®cf)emel, i^n

5uerfl erfcnnenb, üor i^m üerbeugfe unb bann a\x<^ bie übrigen wenigen

5(uörüflungöflücfe teilö 23egrü§ungött)orte murmelten, teilö (t(^ fo tief üer=

neigten, n?ie eö i^r ®Iei(|)gen)ic^töbebürfni5 julie^. 'SJlit einem geroifTen

gönnerhaften Söo^IgefaUen jog er einige fleinete 2:afeln auö ber SBeflem

ta\'(^e unb lehnte fit an bk 2Banb. S^fln^n^^nfc^cift jüngelte auf i^nen.

,3^r bürft fie gelegentlich) jerfc^mei^en/' erklärte er bem 3Ract)tjitu^l,

ber neugierig herbeieilte.

//3^J^ ^abt mic^ aber gleich n?iebererfannt", meinte er bann.

/r3^/ ^^^ f'ß'&sn natürlich; tro^ beiner inbioibueÜen ^infleibung, ba^

bu au^ unferer ©p^dre bt$ bem ?9?enfc^en nur auf bem Ummege über

eine S3egrifföformel bemüht ©emorbenen flammfl. 2Bir njarten aufbic^,

um bir 5u bienen/' ern?iberte ber 3^ac^tflu^l.

„@o la^t unö gute ^reunbfc^aft galten, folange eö unö gelingt, bk

^llufion oon ber 23er!nüpft^eit mit irbifc|)en 3«i^' ""^ Dlaumbegriffen,

loögelöjl auö unfcrm 2Befenöbereict), aufiec|)t gu erhalten, ^^t roi^t, ic^

nenne mic|) ©aflertel, nact>bem i(^ auö ber ^cfc^einungöform ©aUerte II

aoanciert bin. ^c^ ^aht auB jenem ©afein beö SÖebingten eine (Erinnerung

mitgefd^leppt, bk jum Urgrunb aller SDinge in S3ejie^ung jle^t. Wltim

mir felbfl ge|lellte $(ufgabe ift, mic^) i^rer ju entlebigcn. ©oeben bmme
ic^ oon einem mi^glücften Jöerfuc^. 5(ber ge^arnifct)te 23otfc^aften werben

unB jum 3i^^^ »er^elfen/'

iDa raJTelte bie iür wieberum unb ber S3erteibiger trat ein. ^DoÜtor

gletfc^aal trug nun fc^on feit feinen 3«3<Jn^tagen jcne^ 3bol pon ber

3BilIpnöfrei^eit mit fic^ ^erum. %uB i^m fog er ben Optimiömuö, ber

fein ganje^ Sßefcn mit SBei^e burc^tränüte.

©oftor 5letfci)aalö geläuterte Unbefangenheit betrachtete feinen Klienten

eine Wmute lang »ortloö, mit fro^ fc^immernben Saugen, in bk f\(^ ber

wolfenlofe ^immel jufriebener ßebenöbeja^ung fpiegelte. (Er tätfc^elte be*

^uffam ben ©c^merj, ben er bem (befangenen jubiüigte. ^r er^ö^lte

fro^locfenb, xok fc^limm bk @ac^e fle^e, njelc^ ein ^riump^ für bie

23crteibigung ftc^ barauö ergeben muffe, .^ierauf weibete er (14) weiter

an ben 3«cfungen beö 3Riebergebeugten. „^k n4> ^i^ ^-"^^ !nirfc|)enb

in feine ©eelc bo^rt/' bact)te ec befriebigt.
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$öergebli(^ »erfucfXe jener, bte gtiffc^ise Oberfläche biefeö SOJenfc^en ju

burc^brtngen. ^Die Säuberungen feineö bamomf(|)en 0&nmac^(ögefü^B

glichen in ber 'Xat menfc^lic|)er ^tttnk\(^t^z\t

'SJlit bem ©onnerflolj beö ^anneö, ber mi( feinen @naben in ber

Safere Üimpern barf, fc^rift ber Sflec^töann?alt an i^n ^eran. S3egütigcnb,

fafl fegnenb, fen!te (t4> ^i^ feingepflegfe jjanb auf ben ^opf bcö ®e*

fangenen.

,,5a|Ten @ie jtc^!" (räufelte eö wie warmem öt auf fein ^aupt, „wir

fKei^täanxoäiU ftnb ja gemo^nt, in bk 3;iefen menfc^lic^er Seibenfc^aftcn

3U fc^aucn. 2Bir ftnb befähigt unb auöerlefen njie niemanb fonjl, menfc^=

lic^ 5u ctüennen unb ju entfc^ulbigen. Unb befonberö mir, bem eö »er»

gonnf war, ficf) innerlich) frei ju machen, fönnen ©ie unbebingC vertrauen.

iDarum Saffung, mein ßieber, fc^üCCen @ie 3^r .^er^ auö!"

5(uf btefe einbringli($e 9)?a^nung erfolgte nict)tö. iDo^tor 5ietfc|)aal war

äuperfl befricbigt unb fu^r fort:

„@en)tp, ntct)tö flarer, aU ^^r ^aü. gweifelloö ^onbelt eö fic^ ""^

eine im 5(ffeft begangene 2at, auf bie lebenslänglichem ^uC^t^auB ftc^t.

3)ie JJinric^tung ^offe ic^ abjumenben, faQö ber ?(ffeft beriefen werben

fann (unb voaB fönnen wir nicf)t aüeö beweifenl), ^e^ltritte in ber ^ugenb^

jett: Hemmungen auf bem gongen ßebenöweg, Unb nun flehen ©ie im

S3anne ber (Sc^ulb, bie aöe 3^re 5afen ju ücrgiften bro^t. ^c^ üerfte^e,

ict) »erflehe! 3"nöc^f^ 9^^^ ß^/ ^i^ JJarmonie ber @eelc wieber ^u erringen,

3^r innerem »on ber begangenen ©ct)ulb unb ber freffenbcn 5(tmofp^äre

loöjulöfen. 2^fl bie ^rfenntniö biefer 31otmenbig!eit ganj ^lar, bann

tauct>en ©ie ftc|)er auö bem bunflen (I^aoö jener 2riebl^aftig!eit, bo^ ©ie

^inabgejogen ^at, ftegrcict> wieber in ba6 Sic^t bz$ reinen SBoßenö. ^c^

werbe ^\^mn Mtütt beforgen, erbfrifc^e ßprif. S(n i^r werben ©ie ftc^

emporranfen."

5Der ©efangene wanb ftc^ "?ic ein getretener 5Burm. „^dt flammen

üerje^ren!" war fein ^n^pw^^« ^^^i^ ^^ lauwarme @pülic|)t beS ©e*

plauberö löfc^te ben §un!en.

^oB ©c^weigen rührte ^Doftor S^^^fc^'^öl, allein fprec^en ju bürfcn,

machte i^n ^oct)beglücft. €r pertiefte baB überlegene ßäc^eln um eine 95e*

friebigungöfaltc.

„9)?cine rein jurifiifc^e SJJiffton wäre bamit üorerfl erfüllt. 59?ein SSer*

teibigungöplan ift fc^on je^t in aöen Seilen fo gut wie fertig. (Jr wirb

S^ren Beifall finben. @ie ftnb ein ^errlic^Jer Klient. 3c^ fann mir aber

nict)t üerfagcn, noc^ ein wenig aiö SlJ?enfc^ jum !9?enfc|)en 5U plaubern/'

iDottor 5letfc|)aal fucj)te unb fanb eine neue ?{rabeöüe. (Sein ©ejlc^t

glättete ftc^ mit einem furzen Slucf unb na^m fummerpolle (Jbenmäpigfeit

an. ^ierju bract)te er ben ^lang feiner Stimme in ba6 ric|)tige SSer^ältniö:
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//3<^ fu^^e mic^ 3^nen in gewtlTem ©inne geifle^oecnjanbt. (5ö ifl

baö 80^ allec 3^cöti|^cn unb S^olföbeglücfec, i^rec 3^it "'cit üorauöjueilen.

I5)cc ^rop^et gilt nic^fö in feinem 53atcclQnbe. @e(ia((en @tc mic ju

bemecfen, ba§ ict) 3^c bef(|)eibeneö ©(^wetgen tro^l ju beuten wei^ unb

©ie beömcgen um fo l^ö^er f4)Q^e, ba icf) baö J^etbenmäpige S^ceö

d^arafterö !lac cifenne. 5ßenn ic^ mic^ erneut bec 23etcQct)tung S^rcc

5at 5un>enbe, fo liegt baö natürlich gan3 aujäer^alb beö becufömäf^igen

3nteref]e5, bo^ id^ an i^t ne^me. 5ßenn ^oli3ei unb Unterfuct)ungörtc^tec

tnfofecn ou(|) ben ^Dingen nö^ec geiücft ftnb, ai6 fte t>a6 grob @ic|)tbarc,

alfo baB t?on ben 9)?otit)en ^^rec 5ot an bec Oberfläct)e ßiegenbe ju

ccfenncn glauben, fo fel^lt i^nen nafütlic|) bk ^ä&igfeit beö ^c!ennenö bet

tieferen ©rünbe. SDoö furje S5eifammenfein mit S^nen ^at mic^ biefe

tieferen ©rünbc a^nen laffen. ^(^ fe^e eine ringenbe ©eele, bie ben

^o^en ^ompf bec S5efreiung bec 9)Zenfc^^eit au6 ben fc^meren S^fTetn

bec ^ne(|)tfc^aft fämpft. Unb in biefem gewaltigen fKingen um bk ^bee

mu§ baB 25nl5i>?iö«uin geopfert njcrben. 5(ntife @rö0e, 2;ragif, Un|1erb=

ii(^hit 0, njelc^ ein ^inrei^enbeö @efü^l, in ben »ocbecflen SKei^en 5U

liefen! 0, ba6 95en)u^tfein . .

."

iDec ©efangene fpcang l^eftig auf, jtüinfectc mit bem 2(uge, fo bo^

bec 2Rac|)t(lu^l befocgt herbeieilte, ©ein ©ebietec umacmte i^n leiben=

fc^aftlic^, alö ^abe ec üon i^m ^ilfe ju erhoffen.

j^oUot '^ktf(^aai entging biefe ©ebärbe. ^c !roc^, ganj ^ingeciffen,

nä^ec an feinen Klienten ^eran unb feuchte, ^eftigeö (Erröten untecs

bcücfenb

:

„Unb ^iec beginnt bk (JcÜenntniö meineö ©nöfü^len^ mit ^^mn.
@e^en ©ie, Sßertcauen gegen S3ectcauen, ba6 wünfc^e ic^, foüte unö

foctan oecbinben. ^ix^k i^ bo0 mit 3^«^"- ©enn, mic gefagt . . .

benn au(|) ic^ . . . ja, aud^ ic^ . . . rcir^licl), ic|) barf mir fct)meic^eln,

gleic|>fatl^ ben übermächtigen ^Drang jum ^ampf für ^m^dt unb Siecht

. . . ©Ott, man ift bur0 Sflücfnc|)ten gehemmt . . . S5eruf . . . fojiale

Stellung . . . 23ernjanbte, gemi0, me^c als einem lieb fein fann. Unb

boc|), bie ^ampfnatuc, bec ?ffiille, in bk (©peic|)en ju greifen, Idpt ftc^

nic^t 5urücfbrängen . . . befonberö, wenn man bie Opfer jte^t. ®e^en ©ie

^iec. ^a^relang trage iC^ eö mit mir ^erum. ^^om unb @c|)ärfe ^abt

i0 hineingelegt, ^inigfeit unb Siecht unb ^^^^i^^it, ©ebanfen eine^

5)acagrap^enfte(|)erö." (5r legte ein abgegriffene^ 9J?anuffript'aufö S5ett.

„@ie werben meinen 2Bunfc|) oerfle^en, ba^ ein 9J?ann ber %at fein

Urteil barüber abgebe. 2un @ie mir ben Oefallen. 23ieUei(|)t können

©ie mir auc^ jum iDrucf cer^elfen. ^c^ !omme morgen n?ieber."

®ec 9flect)töann?alt cei(|)te feinem Opfec bie Jpanb, roanbte ftc^ juc %nt:

„^arf ic^ übrigen^ um '^\^un 3Ramen bitten? 2l0 ^^i^^ 5letfcf)aal."
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„©^malmo^/' tonte zB jurücf.

©er ^ntiil ^interlie^ eine SSecbeugung.

„5[Bicber ein QJ^ipecfoIg!" rief bcr ©efangcne teütenb unb ^telt bte

5)aptere bem Olac^tflu^I ^in, bec fte si^is »erfc^lang.

„S(bec noc^ ^abe ict) meine ftaife Unioetfatnjaffc ntc^t erprobt. Siebec

©cremet, jittre meine S5otfc^aft in ben SBeltenraum." Unb er fc|)metterte

mit ^ilfe beö 0(^emeB l^inauö:

„©eifleöträger! jDie «Stunbe ifl gekommen, wo boö burc|)einanber?

jlürjenbe ^^aoö ftc|) bie JJanb reic|)en mu^. 5Die ßampe beö dtUmenB

ifl ^o^er 5u f($>rauben, auf ta^ fit einen »eiteren ^reiö erleu(|)te. ©nc

SBüfle mar biö^er taB 8eben. (Jin 23erburflenber taumelte ^inburd), »on

Dafe 5U Cafe. Sffleö Erleben ifl getrennt, ^^t fc^t «Sonnen unb ^{a=

neten, Sog unb Dlac^t. Sat ijl euc|) ©e^irnprojei Ober bie 23rücfen

bcr SSorj^eüung hinweg gelangt i^r erfl ^um Objeft. 5(ber bie SÖrücfen

hinter euren alten 2Belten flürjen ein. ^ine neue 2BeIt braujl ^eran.

9]ot i^, ta^ i^r felbf^ mit i^r jur %at werbet, ta^ i^r ganj in Säten

euc^ in i^r öoüenbef. (Entleert eure ©e^jirne t>om @put beö mü^fam in

2{a^r^unberten ^ineingefc^U^enen. Sdei^t euc^ loö t>on jenem njefenlod

Sßerbenben. (Jine neue ^m^t bcr ^rfcnntni^ ifl euc^ geboten, ^olt fle

euc^ bd mir. 3c^ c^tc^c fte eu(|). ©o i^r bapon efTet, wirb euer SKunb

pom ©afte triefen. ^|Tct bat?on unb i^r werbet über ben ^rrtum Pon

@ut unb 5Söfe in fctJaücnbem ®eläc^ter jur Sageöorbnung übergeben.

j^aB, WOB i^r jc|t nur alB taB 3Ric^tfeienbe begreift, wirb euc|) riefen^aft

überf(|)aften. ^it ©tcrnen werbet i^r fpielen. S^r werbet ganj »Selbjl

werben. Sdleö wir^Iicf) ©c^einenbe ^at feinen ©c^rccfen für euc^ Per*

loren. ^ommt herüber ju mir. iDur^brec^t bie SJZauern. Sut ben großen

©prung. 3^aB 2ßunber ruft euc^!"

ßange roattztz er auf bie SBir^ung beö 9J?a^nrufö. 9J?elanc|)olifc^ froc^

ber ?(benb in tk ßtHe,

„S^öxt i^r 9J?auern fra($)en? ^rfa^t ein SBe^en aüiB ©ebunbene? 3Rcin,

©title, warum fommt man nic|)t?"

„3cO wei^ eö nic^t/' antwortete ber @c^emel. „S(ber brausen ft^t ein

jDra($)e auf bem 5)ac^e unb fingt."

„^in <Bpa^, ein ©pa^! ^c^ ^^^^c «i^rö benfen tonnen, ^ic ©pa^en

pfeifen ümaB anbereö Pon ben ©ackern, wie foflte man ha mic|) ^ören!"

„2ßie lange Darren wir ^ier fc^on?" xoantu er ftcf) mC^ einer SBeile

gelangweilt an ben 3Rac^tflu^l.

„2Bie foüen wir boB wifTen, ^aben wir bocf) fein 25er^ältniö jur ^iit

23ielleic|)t (tnb fc|)on taufenb 25a^re porüber, bcnn wir langweilen un^ alle

fe^r.''

„^B ijl immer eine miplict)e ©ac^e, in bie 9J?aterie ^inab^ufieigen.
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jDonn umfc^IeidJt ein ©pu! alle unfcre SÖemü^ungen unb jecflört unfer

befteö 2BoUen. ^aö ifl bec Sufatl. ^ein iÖ^iffel gibf eö, i^n ju bän»

bigcn. 9J?einc ^n^ ift abgelaufen. 9)?eine SKec^nimg ^at ein ßo(f>, ba

ic^ einen wichtigen ^attot au^ec ac^t lie^. Unb fo mu^ ict) benn fc|)eiben

»on eu4>. iDic, mein ^reunb, überfrage ict bie ?(ufgabe, mict> an ben

gjicnfc^en ju rächen. SSerfpiid^ mir, bein 95ejTeö 5U tun."

jDec 3Ract)tflu^l gelobte z6, gerührt unb [tol^.

„2Bie gut, ta^ ic^ mict) wenigftenö mit einigen tropfen fonienttiertcn

5)orlamentrebengiftö terfa^/' fu^r ber ©tfangene jlnnenb fort, „icf) tonnte

fonfl, n)ei§ bec Teufel, au6 biefem t)etfluc|)ten ßoc^) nict)t einmal nacf)

eigenem SÖelieben l^crauö."

jDieö fprec|)enb, betrachtete er mit unoer^o^lencm ^nfctejTe boö fleine

5läfct)Ct)en, baö bie erlöfenben, greDgrünen tropfen enthielt, ^r roc|)

baran. Wit ©enugtuung flellte er fefl, ha^ eö noc|) unüecänbett efel^aft

ftant 5)arauf go^ er mit innigem ^e^agen hk fc&leimige §lüf|lgfeit

hinunter, ©ofort ftellte ftc^ bie 5ßir!ung ein. ^m 3Ru war ber gan5c

Körper t>er5e^rt. SJIoct) einige ©etunben fc^jn^ebte ber intereffante, ^ö^nifc^

läc^elnbe ^opf rok ein .^inbetbaflon allein in ber 8uft. 3)ann fprang et

mit jacfigem ^u|f jum S^öenfenfler ^inauö.

(5in jä^cr ©eflanf !roc|) um^er unb fuc^te afle SKi^en unb 5Binfcl auf.

dB tt)urbe rabcnfinfler unb ein leifeö ^nijlern froc^ ^ier unb bort.

§(m näc^llen 9J?orgen legte fici) ber 3Ract)tjlu^l auf bie Sauer. ^iB

nicf)föa^nenb ber ©efangenenwärter bcn SKaum httiat, fog i^n eine grau*

fame ©cwalt auf baB ^njltument. S^ber «Saft in feinem Körper »er*

borrte. 9J?an fanb i^n a\6 mumiengleict)e, ftc^) auc^ im 5obe noc^ flraff

^altenbe ©äule. ©ie jerfiel leiber bei ber geringjlen Slü^rung ju ©taub.

:^er 3Rac^tflu^l mu^te mit i^m beflattet njerben.

Übrigenö ^attt boc^ eine Sucfung beö SJ?anifej^eö ben ©oftor @cf)norr*

fopf in feinem ^(rbeitöjimmec erreicht unb i^m i^rämpfe ber jjilflojlgfeit

unb SSerlegen^ett überroinben Reifen, ©aö ^auptoerbienft mu^^te allere

bingö bem grü^flücf jugefc^ltieben werben, baö ausgiebig unb üorjüglict)

gemefen mar.

3Run lag er noc^ im ^ampf mit einem leict)ten ©cf)leier uon @ct)am

unb Unruhe. 5Bic fonntc man bei einer 5(mfö^anblung ein[c|)lafen unb

fo beunru^igenb babet träumen? ©enji^, eö n?ar crClärlid), na4> bem

langen ?(bfc|)ieb5fefl bcö ^Mo^B SBürgto^l geflern abenb. ?(ber cö burfte

boc^ eigentlich nic^t oorfommen.

$(ber allgemach oerjogen ftc^ ^ie SKebel. ^ß fct)ien inbeJTen to(^ gc=

raten, etnjoö ju unternehmen, um cntroefcer bie Untcrfuc|)ung fc^inell ju
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führen, ober ftc^ auf irgcn&etne 5ßetfc bcö unangenehmen %ttm\lM6 ju

cntlebigen. iDec ^ßerteibiger ^atte nocf) einen ßittd hineinlegen lajTen mit

bec S(uffc^cifr: ©ec Sfngeflagte ^ei^t ©c^mälma^.

^ec Un(erfuc&ungörict)teu oer^arrre in Dlu^e auf feinem ©c^teibfeJTel

unb wartete in iDemut, ob ftc^ nic^t ein ©ebanfe einfleüc. ^lö^Uc^ fam

i^m benn auc^ eine (yrfeucf>tun3. ^t fc^Iug ba$ fläbtifct)e ?(bre0buc^

auf unb fuc^te unter „©c^nj." fKii^ti^, ha ^atte er t^n, ben einzigen

beö 3Ramenö in ber ganzen ^tabt: „©c^malmo^, Dr. phil., ©^mnaftal»

leerer, ^ronprinjenflra^e ii II." ?Cuö biefem ^unb bie Folgerung ju jic^en,

war nic^t all5ufc^tt)er. 3^o!tor ©ct)norr!opf füllte ein amtlic^eö ^oi^niutar

au6 unb lie^ eö ben ^nflanjenmeg nehmen, ©o waren noc^ am gleichen

Za^e tk fdmtlic^en 25üc^er unb ©cf)riften beö ©oftor <B(^xoci{ma^ jur

Stelle. @ie bebecften fafl eine gan^e 2Banb im ?(rbeitö5immer beö Untere

fuc^ungöric^terö. Erleichtert atmete ber 23eamte auf, aü er biefe Rapier«

maJTen ^o^er unb ^ö^er wac^fen fa^. dt fieüte mit ©enugtuung fz%

wie 9ef(t>icft er einen fc^wierigen unb beunru^igenben 5^11 in ben be»

!anntcn »Stall ,,^blagern'' gelocft ^attt, '^e^t fa^ er monatelange jlille

9)?aulnjurföarbeit oor ft0 unb ^atu bit fro^e guüerftcflt, com regelmäßigen

®ang ber jDinge im ^armonifc^en ©leic^genjic^t gehalten ju werben,

2ßürben erfl biek S5üc^er= unb ©c^riftenmaJTen jur $(uf!lärung beö

93erbre(|>enö burc^gearbeitet fein, bann würben fi^ o^ne S^^if^^ "^"^

Situationen ergeben, ^uc^ ber (befangene würbe wo^l na(|) monatetangcr

^aft mübe unb ber 23ernunft jugänglic^ geworben fein, ©anj ^eimli(|)

wagte ber S3eamte auf boö ©lücf ju hoffen: 23ielteic^t fonnte er boB

S(fcenflü(f „®nu" einem .Kollegen abtreten.

Er entno^m ben Stößen ^apierö ein S5ünbel engbefcf)riebener 93latter,

ernannte eö alö ein unoollenbeteö 9??anuf6ript unb laö flirnrunjelnb bie

?(uffc^rift: „;5)er 5(pfel fällt nic|)t weit pom Stamme . . . Stubie über

ba$ ®efe| ber 5(uöna^men, mit befonberer 25ecücfrt(|)tigung ber folgen

jioilifatorifc^er Entartungen . . . SSfltimt 23raut, SDZargarete Söirnfraß, in

i^eißer öiebe jugeeignet." 2ßaö mochte ba^interflecEen? 3Ric^tö ®ute3

ftc^erlic^. ^oific^t war geboten. iDcr S5eamte hmttti bie engbefc^riebenen

S5lätter Por ftc^ auö.

2in biefem S(ugcnblicE würbe mit großer Energie bie %m aufgerilJen.

Ein junget 2Beib flürjte ftc^ auf ben Unfeifuc|)ungöric|)ter. tiefer ^atu

bie Empfinbung einer neuen, unirbif(|)en Erfct)einung. ^aflanienbrauneö

^aar, alabaflerweiße Stirn über fc^warjen 5(ugenbrauen, manbelcunbe

S(ugen bemäct)tigten fl0 feiner Sinne.

„ßaffen Sie mic^ 5U ?(rtur! Sie l^aben i^n eingefperrt, fagte man
mir in feiner SBo^nung. 5Baö könnte er benn begangen ^aben? ßaJTen

Sie mict) ju i^ml 5(^, ba ^aben Sie ja au(|) feine gan^e S5ibliot^ef?"
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iDicfc aufgeregten SBocfe führten bk ©ome ein unb warfen ftc

j^ottoi «Sc^noccbpf ju ^ü^zn, bcc (Ic^ fafTungöIoö üon feinem ©i^e

cr^ob . .

.

^c erinnerte ftc^, ba0 ^ommeröbüc^er S3iec unb ^tamn priefen. ^r»

lebniffe überfielen t^n. iDaö (^wigmeiblic^e burc^5itferte in mächtigen

5Bellen feine ©eele. ^Daö beutfc^e 2ßcib ifl ^olb unb rein. iDer beutfcf)c

9lecfe treu unb bieber. ^eij^eö ®efü^l, ba6 i^m faft bie ?(ugen fcucf)tete,

burc^flutete i^n unb »erlief i^m eine rü^renbe ^ilflofigfeit, ber folgenbe

warme ^^^rafen entfprangen;

„©näbigfleö gräulein, enffc^ulbigen, wie peinlich für mic^. 2Bie foü

ic^ S^nen Reifen? 3c^ bim ^erjlict); beruhigen (Sie ftc^ t'oc^! SBoOen

©ic benn nic^t wenigflenö ^(a^ nehmen, ©näbigfteö 5cä«tci"/ «"f

^^re . . .
." .^eine t?on biefen SKebenöarten fct)ien auf ben üorliegenben

gaü ju paffen. SDoftor ©c^norrfopf fa^ junäct)!^ feinen anbern (Erfolg, al5

ba^ bie iDame nac^ 5e^nminutigem ©c^Iuc^jen in 0^nmact)t fiel, ©er

Unterfuc^ungörict)ter bemühte ftc^) mit ^ei^^em ©eflc|)t um (te, fe^te fte

fanft auf feinen @cf)reibfeffel, flingelte noc^ bem 5Barter, ber aber nicf)t

!am, tröpfelte 2BaJTer in i^r @eftc|)t unb flrcic^eltc i^re weifen ^änbe.

(Jnblic^ erwachte f\e, fa^ feinen warmen, ängfllicf)en S5licf auf fic^ 9^*

cic&tet unb ertötete gefd^meict)elt. ©ie fe|te ftc^ aufrecht unb erklärte:

„3c^ wiO perfuc^en, mi^ ju faffen. S3itte, fogen «Sie mir, waö icf) tun

foQ. 3c^ fuc^e bo0 meinen ^reunb, j^errn Dr. phil. @ct)wälma^. 34)

war in feiner SBo^nung. 2Bir Ratten unö oerabrebet 3U einem (Spanier*

gang. S(ber er war nic|)t ba. dagegen fanb ict) awei ^^olijeibeamtc »or,

bie feine 25üc^er forttrugen. Unb bk fagten mir, er fei oer^aftet worben.

SBc^^alb, wußten fle au0 nic^t. 5ÜZan oerwieö mic^ aber an @ie. ®ott,

Xüit ifl mir b<iB aM unfaßbar! ^in fofc^ ebler ^^arafter. ©efiem

nachmittag waren wir nocf) »ergnügt bcifammen unb ^eute wollte er mir

bie ^ro!obiUebertafct)e fcf)en!en. ^af ic^ fo etrtjaö erleben mu§!"

^Dem SDottor @ct)norrfopf entjücften ftd^ bie Singerfpt|en an bem 23oa*

tlang biefer Stimme. ^$ war i^m ni^t leicht, bie 2Bürbe einer feinem

93erufe unb ber crnflen <Sact)c angemeffenen Haltung 5U wahren. 2Belcf)e

^ein, ben ^olben ©lauben ber Jungfrau jerflören ju müjTen!

„®ztDi^, gnäbigeö gcäulein," begann er, „aber . . . »erjei^en^eie, aber

ic^ fann S^nen leiber feine freubigen (Eröffnungen mac|)en. @ie muffen

gefaxt fein, ©c|)limme^ 5U ^ören, ©^limmereö, alö «Sie a^nen fönnen.

23iellei(^t ge^en 0ie junäc^)!! einmal nac^ ^aufe unb oerfuc^en, ruhiger

ju werben. 3c^ wiü <Sie gern begleiten. SRein? ®ie wollen nict)t?

3Run, fo Will ic^ @ie nic^t länger in Ungewißheit laffen. .^err Dr. phil.

©c^wälma^ ift, ä^ . . . ijl bringenb »erbäc^tig, bei ber unfreiwilligen

23erunglücfung einer jungen ©ame tätigen S(nteil genommen ju ^aben."
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IDo^ junge SD?dbc^cn fa^ einige 5(ugenbli(fe fcf)rec!enöbleic^ t>a. SDann

ei'^ob fte ni mit cnergif(|)em 9lucf, fprang auf ben ^urijlen ju:

,,5ßie, cc foll gemorbct ^abcn? SBann ^ätte ec bann baju ^zit %t^ahtl

(Je ift boc& fo befc^äffigf/'

„^B i^ fteilicfy fc^on lange ^cc, fafl ein 9)?enfc^enatfer, faf^ wäre bie

©ac^e üerja^rt geroefen."

„Unfaßbar, er ifl boc^ erfl breiunbbcei^ig ^a^vt alt"

„©aö njäre eine neue SSetbunfelung beö SatbefJanbeö. SDaö gc^t micf)

übcigenö nic^t^ an. ^(^ ^alfe mic^ jlreng ^ier an baö ?{f(enilücf ,@nu'.

Unb banac^ ift gar fein ßvotiH möglict). ^Den 50?otit>en werben njir

fc^on nä^ec fommen. löeö^alb bie 55efc^lagna^me feinet «Schriften, ^c^

lefc gerabe hiz$ SJ^anuffript. ©e^en ©ie: ,59?einei: S5raut, ?9?argarefe

S3irnfraß zugeeignet/ ©inb ©ie baB üielleic^t?"

„3c^? nein, ic^ ^ei^e 3Rabel, ^milie 3Rabel."

,;<Se^i; angenehm, j^ottot ^(^nontopf mein 9Rame."

„Saffen @ie fe^en, Jperc ^o!tor, n?a^r^af(ig: 9)?argarete S5itnfra^I

§(uf biefem Umwege alfo mup ic^ bie 2Ba^r^eit erfahren, dt ^intergc^t

mi0- (5c ^at eine S5rautl"

„S3ieUeict)t irren @ie ftc^. ^a, er mag eine gehabt l^aben. ^Donner*

njetter, ba hätten wir ja baö ?Ö?odP. O^ne Swcifel, fte ifl eö, bie er

umgebracfit ^af."

„Sor etwa brei^ig Sauren? ^r wäre alfo nic^t alter olB brei ^af^ti

gewefen?"

,;jDaö 5(ftenj^ücf fpric^t bcm nic^t entgegen, ^r wäre bann allerbing^

nod^ minberjä^rig gewefen unb würbe mit einem 58erweiö bat>onfommen."

„5(0, ic^ wage gar nic|)t ju hoffen, ba^ er fte getötet ^at. 9)?i0 will er

loö werben. 3Run oerfle^e ic^' auc^, weö^alb er in le^ter Seit fo oft betonte,

er fönne micf) nie heiraten, ©o be^anbelt man ein armeö, aüeinf^e^enbc^

9)?äbc^en, boB in blinbem 23ertrauen bem geliebten 9)?anne alleö opferte."

„ßiebe^ Scäulein," fagte ©oftor ©c^norrfopf einfach, „ic^ begreife unb

teile 25^ren ©d^mer^. ^a, ber 9)?enfc|)^eit ganjer ^Jammer fa^t einen an,"

unb bamit lie^ flc^ ber gro^e, flarfe SÜJann wie gebrochen in feinen @tu^l

fallen. (5rfcf)ütternb war ber ^nblicf beö auf bem ^^ulte liegenben .^opfeö,

ber gemeinfam mit ©c|)ulter unb SKücfen in »erhaltenem 2Beinen jucfte.

iDa^ junge 9)7äbcf)en j^ätti fc^on au^ SDanfbatteit für feinen gütigen

(Jifer t)on Porl^in gern ctwaö für i^n getan. 5(ber waö? ^l^ fte noc^

überlegte, gab ber ^urifl fc|)on wieber 3^i<l>^" normalen 8eben^ Pon f\(^.

^a fagte bü6 9)?äbct)en, begütigenb unb fefl:

//Sct> fe^e eö, er liebte mic^ nie. ^r ^at gar fein tiefere^ (Jmpfinben.

3n eine folc^ lügenhafte 9)?orbgefct)ic{)te ft0 oerwicfeln ju laffen! ®o
war er aber immer. Unb i4) bin fol4) feinfühliger 3Ratur. 2ßie oft ^at
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et mic^ übcrrafc^t, wie ic|> mic^ an tcm (ebenbigcn Quell unfeccr 2\tzxatut

crquicffe. Unb toa6 tat er, wenn mic^ bie ^umoc' unb gemüfoellcn

©c^ilbcrungen unfeteö 5»^«i^^'^'^" ^on ^miM jum iSeifpiel ju tränen

rü^cfen? dt la^te ro^, quälte mic^ n)o^l gor mit gan^ unt^ecftanblic^en

SSoctrogen übet @Dtfer= unb ^elbentoten, ^Beltenfc^Iongen unb xoad xoti^

ic^. Unb xoK tamm mtmliC^ ju fpät inö ^ino ober Kabarett. Wi^

,/Sc|> bin cinfoc^ überiafc^t, liebeö gräulein, freubig übertafc^t, ju fe^en,

ba^ mit üöllig gleiche ^"^e'^cfTen ^aben. 23on 3*^^«^^^ ^f^ nämlic|) bec

einzige ^Dic^ter, ber mir xoa6 faßt. 2Bic ber einen ^ineinoerfe^t in boö,

baö . . ., na, wie fagt man boc^)?"

„SOZilieu, würbe ?(rtur fagen."

„(5ben, ba5 9??ilieu, faum ju glauben!"

„@ü^, nic^t nja^r? '^6) bin immer noc^) ganj faffungöloö. ?(uf btcfe

f!anbal6fe 2Beife mic^ ju hintergehen! 5(ber ic^ löfe unfcre Söejie^ungen!

2Ba^ benft ft^ biefer Oberlehrer eigentlich!"

^raftooll ^attt fi(^ i^rc ©timme gejletgert. ©ie f4)rie bie 2Borte

^inauö, ba^ bie ©c^eiben flirrten.

„25egraben wir baB SSergangene, liebe ^milie. 2Bir ^\nb nocf) jung.

3!)arf i0 @ie nac^ J^aufe begleiten?"

<Sic neigte ben ^opf, wie unf4)lüjTig unb üerf^ämt. ^r ergriff i^rc

^anb unb rang mit ben ^Ballungen feinet ^oc^gefü^lö. dt war ju

ßiebfofungen entfc^lofTen. §(ber ein SSflam, beJTen 5(nflopfen er wo^l übet»

^ört ^atte, fiel flörenb in bk ©^ene.

3njei runbe, golbgefa^te SÖrillengläfet funfeiten mit Sja^ na^er. iDoftot

©c^nortfopf öffnete ben 9J?unb, um eine fc^aife gurec^tweifung abju=

fc|)ie^en. %Ut ber §rembe wieherte i§n fleinlaut mit:

„^milie, bu ^icr, mein ^erj?"

(Jmilie löfle f\(^: „2ßaö foü ic^ Don bit benfen?"

„gum Teufel, voa6 ijl benn loö? Sc|) bin im S3egriff, wegen meinet

S3ü(|)et, bk man mir ..."

„^r na^t mir mit blutigen »^änben, mic^ fc^aubett . .

."

5Det alfo ©loffterte befa^ feine ^änbe, fopffci>üttelte: „Set) fann beim

bellen SBiUen nic^tö an i^nen entbecfen. ©oUfen beine 5ßorte in über»

tragenem @inne gemeint fein, ben ic^ nic^t gteict) erfaffen fann . .

."

„übertragene S5ebeutung, ^ören ©ie, .^err ©oftor? ©agte ic^ nic^t,

ba^ ic^ feine Hoffnung f^ättzV

„2Baö für einen Unflnn mu0 ict> ^örcn, erfläre bic^ bocf) bitte no^er.

S4> «Jßi^ wirflic^ ni^t, xoaä ic^ batjon galten füll."

„^ct), 5(rtur, wenn bu S3efennermut ^äfteft. (5ö fönnte noc^ aUeö

gut werben."
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,/O^nc Bwctfel, wenn bu mit nur crflären moc^ref^ . .

."

„^eim biet) öu^ an meinem ^cr^en. dB fü^U füc bic^ ma^c unb

ec^(. 5(bec foge mit baö eine, gib mic Hoffnung: ^atefl bu eö füc mic^?

5(u^ Siebe ju mir?"

„Wt$ tut ic^ füc bic^, fte^, ^iec ^abc tc^ bic auc^ eine Obeccaf^ung

mifgebcac^yt. %M a\x6 2khz ..."

^wifc^en bk ^um ^"belfprung ?(nfe|enbe unb bie goIbgefa§te ^öriHe

fc^roang ftc^ ^^t gefc^meibigem (Sprung ©oftor ©c^noccfopf. ^n feinec

^anb we^fe bie ©c^cift: „©ec 5(pfel fällt nict)t weit üom ©famrn".

„SSer^ei^en ©ie i>k ©torung. ?(bec ©ie flehen untec fc^roecem ?öers

boc^f. ^Da müJTen ^ömilienfjenen untecbleiben."

,,^immel unb 5[Bolfenbcuc^! SSfltin geifligeö (Eigentum. 23in ic^ bcnn in

ben ^änben oon SÖonbiten, ba^ man meine Oebanfennjelt plünbecn barf!"

„5Ö?ä^igen ©ie fi(^ boc^! SBoöen ®ie nid^t lieber enblic^ ein ©e*

flänbniö ablegen, nacf)bem @ie fo gut n?ie überführt finbl 5{llerbingö

^aU ic^ mi4) S^c^^ ©e^trnö bemäc|)tigt, baB bk 3^ef^e jene^ fernen dt'

eigniffeö fatatogiftert ^at Unb ba6 oon SKec^tö wegen, laut ^^aragrap^ . .

."

„Unb icf) fage 3^nen: bie ßampe beö ^rfennen^ ifl ^ö^ec ju fc^rauben,

auf ba^ fc^atlenbe^ ®elä(|)tec nic|)t juc 2;ageöocbnung übecge^e."

„©ie foHen mic^ niC^t übertölpeln! 23en ^eim beö ^wigböfen lege

tct) brac^. iDie öbe beö 5(atagö . .
/'

„S^a, 93rücfcn flürjen ein. ^(^ ^öre ben SKuf, tue ben ©pcung!"

(5in ^^acagcap^enbanb ccöffnete ba$ @ef€Ct)t. S^^^^l P^gen befreit buc0

ben SKaum. ^Ue @efe§» unb @ele§rtenbüc|>er, oetbiffene SButnjörter,

5erci|Tene ©o^e auö bem 9)?anifefi beö ©allerte I beteiligten fti^ an ber

@c|)lact)t.

S(lö SKec^töanwalt ^letfc^aal ben SKaum httiat, bie SReuigfeit oon bem

unerhörten, rätfel^aften SSocgang biß SSecfc^winbcnö beö Untecfucf>ungö=

gefangenen auf ben Sippen, beleuchtete ein burc^ bk ^ini\it^^z\btn

penbelnber SSoHmonb jwei 9??änner, bie, wie auö ^runfen^eit crroac^enb,

bie 3ßtemonie beö SSotflellenö unb bie 9lücfte^r in6 23ürgerlic^e probierten.

dB gelang i^nen nic^t. ©ie blieben Umti^, faf^ ©cremen. iDer eine

ftarrte, wie in mü^eoollec (Erinnerung oerloren, auf fein 5(uge, baß er in

ber ,§anb ^ielt. ^in f($maler S3lutflcom rann an$ ber leeren Slugen^ö^le

in feinen 23ollbact. ^Der fc^immerte im SI}?onbenfctcin. SDer anbere

fuc^fe oerflört unb üerfc^ämt nac^ feiner ^innlabe, bie i^m ab^anben

gekommen war.

„2Baö ge^t ^ier üor?" fragte §letfc|)aal, einigermaßen erftaunt. ÜDer

Wlann mit bem S3ollbart fu(|>te Dergeblicf), feinem 5(uge bin früheren

5)la| wieberjugeben. de rutfd^te jjerauö unb ^latf4)te ^u SÖoben.
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iDer anbete warf feine 5(rme in bie ßuff, um^olfle ben 9)?ann mit

bem 23oUbart. iDec jlö^nre: „5Dqö SBunbcr, ba.^ SBunbeu ruft unö!

SÖift bu taub, 53rubei:?"

da gefc^a^ ein ßac|)en. ÜDie beiben fonfen, leifc, leifc, üom ®efe|

bet <Sci)mei:traft nic^t beeinflußt, auf ben 23ü(|)et^aufen, um ben ftc ftc^

wie eine ^rone legten. iDie SKegale eilten ^erbei unb bauten f\(^ ringöum

a\6 2Bact)e auf.

2)uv(^ all biefe Jöorgänge würbe bem SKaum ein njeiblic|)eö 2Bcfen

n)iebergefc|)enft. ^kt^C^aai tcat beroe^t

„2ßaö ge^t ^iec cor?" fragte er noc^malö.

,,3c^ ^^^ Q^^^^ Hoffnung, . . . ta^, ba^ er ftß meinetwegen befeitigt

^obe/' ermiberte baB 9J?obc^cn o^ne ©emütöbewegung ju »erraten.

„2ßaö flnb JJoffnungen, voa6 fxnb Entwürfe!"

„?(uc^ ^am er mir eine ^rofobillebertaf(|>e tjerfprocben."

„^ci6 braucht @ie nic^t ju fränfen. ©aö Beben blü^t immer wiebec

üornen. @ie ft"^ «oc^ jung, ic^ aud;. iDarf ic^ @ie nac|) ijaufe be«

gleiten?" ^abei bücftc (Ic^ ®o!tor gletfc^aal, ^ob ben eingeroicfelten

©egenfianb auf, ber bem einen ber Sleftgnierten entglitten war. S(uc^

boö 5(ftenflücf „@nu" flecfte er in bie 2:afc|)e. 9}?ann unb 5Beib »erließen

bie wüfle Stätte, unbekümmert um notwenbigeö großeö Sleinemac^en.

5(ufatmenb traten fte in ben buftenben (Sommerabenb.

©raupen ^atte SDoftor 5Ietfc|)aal bai ®{M, ber aufgefunbenen Um*

Füllung ^eimlic^ eine .^robbillebettafc^e ju entfc^älen. Unb fo würbe

(Jmilie 3RabeI i^m oermä^lt.

23eiber ©o^n fanb im 5(lter »on oier^e^n ^a^ren ba$ ^ftenflücf

„®nu". d$ fejyelte i^n fo, ba^ er i^m juUebe eineö 3Rac|)mittagö eine

Öogarit^menrei^e, feinen §leiß unterbrücEenb, öernac^läfftgte. 5(m 5(benb

legte er, unter heftigem (Erröten, feinem S3ater folgenbe fragen t>or:

1. 3fi überhaupt jemanb ermorbet werben?

2. SBe^^alb ifl überhaupt ber ^aü nac^) bem Pförtner ©nulpe be*

nannt worben?

?. Ratten bie beiben SJianner, bie angeblich bie Seiche »erfc^leppt

^aben, nict)t cinfacf) nur ßaternen gelöfc^t, unb entflogen bem

^rotofoü, wie ba6 auc^ ^cute noct) gar r\\6)t fo feiten fein foü?

4. 3f^ i>ie gan5ß ®efc^i(|)te nict)t eigentlich S5löbftnn?

Safl t>ernic|)tet unb boct) gerührt über ben ©ct)arfjlnn feineö ®efc^lect)tö

fanf ÜDoftor 5letfct)aal in feinen bequemen iDenfetflu^l, ein S5ilb bc^

9)tenfc^en, bem einmal nic^t 5U Reifen ifl.

„Unb bocf), bu üerbantf^ ber @efct)ic|)te bein ßeben, fo blobftnnig fte

au0 fein mag'', murmelte er unb warf ba^ 5{ftenjlücf inö ^euer.

73:



t)on <2BaUet Dc()me

3u allen Seiten unb an allen Or(en ^at eö SJZenfc^en gegeben - leibec

nur alljutjiele - bk anB lebenbigen SSeroegungen, großen wie kleinen,

polififc^en tok religtofen, geizigen wie wirtfctiaftUc^en t^cen pecfön*

{ic|)en 23otfeil ju gemtnnen oerflanbcn, tnbem pe o^ne innerUc|)en gu*

fammen^ang mit bec S3enjegung boc^ fceubig mitliefen unb ftc^ füc eine

©Q(|>e begeiflecten, tk fiß «Jß^ec t>ec|lanben, noc^ entlief) glaubten, ©ie

finb 5U ertragen in Seiten, i>a nic^t gro^e ^reigniJTe hoB ®erc|)e^en

erfc^üftcrn, ba nict)t gro^e ^been bie SSölfer erfüllen, ©ie (tnb Idc^erlic^

in i^rer 5(ngfl, bie fleinjle Siegung ju üerfc^lafen, bk geringj^e ^(bweic^ung

ber (Jntraicflung mi^^uoerfie^en, bie 3Reuorientierung nict)t rechtzeitig ju

ernennen, ©ie werben jur ^lage, wenn fle Hc^ an bk Slocffc^ö^e großer

2ibeen fangen, wenn jle eine gewattige S5ewegung für i^re Cleinlicf)en

egoif^ifc^cn ßmdt mi^braucf)en. SO?an »ermag ftc nur ab^ufc^ütteln, in=

bem man ftc ber »crbtenten ßÖc^crlic^Üeit preisgibt.

Dleoolutionö^eitcn, 3«iten innerer Umwälzung, 5age ber 3Reugeburt

großer ^bem ftnb j^etö Seiten ber J^oc^fonjunftur für bk politifc^en

@franbrauber gewcfen. 2Baö immer i^nen an ^bzm vorgeworfen werben

mag, fte erraffen t6, umtlammern t6 unb ftellen ftcf) eifrig in ben ^Dtenfl

ber Bac^e. .^onjunfturretjolutionäre, erfl waren fte JJüter ber befle^enben

(Staatöorbnung, ©tü|en beö 2:^roneö, nac^ Ocben unb jDeforationen

flrebenb, nunmehr bei »eränberter .^onjunttur fxnb fte SJ^änner beö 23olfeö.

Wlan foU fte nict>t mit 3Ramen nennen, eö wäre jammerfc^abe, wenn

irgcnbein gebrucfteö ®ort i^r SCnbenfen ber ®efc^ici)te überlieferte, aber

man foUte m(^t verfehlen, üoU ^umor ba6 23ilb ju betrac|)ten, ba6 fte

in i^rem (Jifer ber $§?itwelt bieten. 2Bir ^aben ni4)t me^r ®eifl ber

©elbflironie genug, um mit ^umoriflifc^er .^ritif, mit feiner ©atire bie

^reignifTe 5u begleiten. Unö fe^lt bie Literatur wi^iger ©atiren, bei^enber

3ronie, mit ber man ju anbern Seiten fritifct) bie §(uöwücf)fe unb 23er=

irtungen ber SBegelagerer jeber großen ^bee begleitete.

Dloc^ 1848 gab eö eine reiche Siteratur biefer 5(rt. SSielleic^t Reifen

einige Erinnerungen a\i$ jener Seit unö baju, unö auc^) ju biefer weniger

fd)wer belafleten, beö^alb aber ni(|)t unwirffameren .^riti! auf^ufc^wingen.

0:6 erfcfjien ba 1848 im 23erlag t)on (Euflat? 9)laper ein „4anbbü0lein

für 5Bü^lcr ober tur^gefa^te (Einleitung in wenigen 2:agen ein 23olfömann

ju werben" üon ^eter ©truwel, ^emagog. ^m 23orwort ^eiptö: „?(n

baB bcutfc^e S3olf. 3)a ^ier nimm eö. ^cf) §abe bkB kleine S3üd^lein

gcfcfirieben, iDir bamit einen ungeheuren 5Dienfl ju leiflen unb jwar einen
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boppclten, benn erjlenö fönnen bic, fo ^ic gcfaöcn mollcn, bacauö lernen,

wie ftc e^ 5" mact)en ^aben, gibt eö bo(|> allerlei ^omplimcntieibüc^ec

unb bacuntec auc^ welche für j^offc^canjen, warum foüte eö nic^C an bcr

3ei( fein, ein folcf>eö für 23olEöfc^ran5cn ju ücrrucf)en? ^wiitcnS aber

magf^ ®u felbf^ barauö ernennen, ob bic, welche iDir bienen wollen, cd

auc^ reblic^ meinen unb ob fie i^r ©efc^äft grünblicl) oerfte^en. 3<^/

bcr 23erfa|Ter, werbe ^ir wo^l fc^on befannt fein. 23or ein paar 3^^""

trat ic^ aiB ungekämmter ^unge unter ^Deine flcinc ©ouDcräne. ®ie

3cit fiiegf mit @turme^cile, bic organifc^c ^ntwicflung ifl ein 9Kärc|)cn,

fo grüpe ic|> iDic|) ^cute alö :l)einen ßc^rer unb SJZeifler ^eter (Struwwel,

genannt «Struwwelpeter, ^^rofeiJor bcr 2Bü^lerci unb SDcmagog. jDoö

erf^e Kapitel ,©ie SKetraite' fc^eint manchem unferer Dlcoolutionögcwinnler

auf ben ßeib gefc^rieben." „^änge benSJ?antel nac|) bem 5Binbc \\i gut

fagen unb auc^ leicht auöfü^rcn, wenn bie ^^afTatwinbe gleict)förmig a\x6

emcc JJimmeBgegenb ^ccwe^en, f(t)wcr aber, wenn in flurmbewcgter Seit

!etn SOZenfc^ ^Dir fagen fann, wo^cr cd cigentlid) pfeift. 5)ie Sßinbfa^ncn

fmb bann in ber oltcn gewohnten SKic^tung cingcroflet ober freif(|)en ^alt=

loö ^ier^in unb bort^in, bann i^ 23orftct)e unb kaltblütige Überlegung Dor

allem nötig. 2Benn jum 95eifpiel breiunbbrci^ig ^a\^u lang ber ijof*

unb gürflenwinb gewebt ^(xt unb nun mit cinemmal in 25olfö|lurm um^

fe^t, wie foH man ba boB ©teuer führen, um gehörig ju lavieren unb

oben ju bleiben, ®rün allein ift ber ^^ra^iö golbner SÖaum. $(lfo ein

23eifpiel, bcc $(mtmann X in Y'^<Btabt war biö ju ben SKäcjtagen ein

fubmiffei^er ^ürflenlecfer unb fonfequenter ^^oliicimanbatin, t>a bricf)t taB

23öl^erlcben unb ^^roncwanfen loö, al^balb erf^eint in einer benachbarten

geitung nac|)folgcnber ^rtitel, Dom ^errn Amtmann entweber felbft ober

burc^ einen fe^r vertrauten greunb Perfafj( unb beforgt.

Y*iStabt. grei^cit, ®lcic|)^eit, 23rübetlic|)teit, auc^) hd und regt ftc^

mäct)tig bad 23olföbewu^tfein ufw., grei^eitdfrü^ling ufw., SBoieefouDcrä^

nität ufw., 5)roletaricr ufw., 3:^prannei ufw., 3Rieber u{m,, jjoc^ ufw. -

JDa^ hk S3ewegung auc|) hti unö mit ^raft unb 3Rac^btu(f auftreten

mu^, bafür bürgt ber Diame beö 5(mtmannö X, eineö WlanntB, bellen

23erbienflc, lange »ei^annt, jc^t im reinften ßid^te glänzen werben, eined

fÖZanncd, ber je^t um fo ungehemmter für bed 33ol!cd ^eilige ^ntercfTcn

tätig fein fann, ald bie fc|)änblic|)e .Kamarilla geflür^t ifl, bic bem (Jblen

überaß in ben 2ßeg trat unb ald beten Opfer er betrachtet werben mu^ ufw.

^incn 2;ag fpäter wirb ber ganje ^uM in bem Y.ftäbtcr ^(njeiger

abgcbrucft, Hma mit folgenbcn einleitcnben ^Borten: 5Bir Icfen in bcr

x'-fc|)en Seitung mit greubcn nact>jle§enben ?(uffa§ über bie ^ieftgen 3u=

f^änbe.

3Run ^at ber ijecr ?(mtmann folgenbe ^ntwicflungdflabien burc^^u*
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moc^cn. !^titttt Sag. (5c tritt an bie @pi^e folgenbec ©elbfammlung^s

fomitccö; i. füc ©(|)(eött)ig^^olfletn, 2. für bie bcutfc^e §Iotte, 3. füc

bie Dpfec in 93etlin unb 2Bicn. 23icrtcr Sag. ^c fc^enft bcc rafc|) ^er*

jucic^tenben 55ürgccn)e^c auö eigenen 9)?itteln, obcc flügec auö bec ^(mtö»

!affc eine fc^raarj-rot^golbne ^al^nt, 5(uö ©anfbarfcit xoitb ec jum Ober»

leitmann gewählt. S'ünf^fi^ ^og. ^c üeranftaltet irgenbetne ^^etition obec

eine Slbreffe unb f^ait eine bonnecnbc EKebc. ©ec^flec Sag. (5c fammelt

füc bk flüchtigen ^^atcioten unb fliftet einen bemofcatifct)en SSecein mit

cinec no($> bonnecnbecen SKebe. ©iebentcc Sag. Sag bec £Ru^e na0

göttlichem ®efe^. SDec ^unflpatciot ifl fertig unb ^anbelt raeitec nac^

Umflänben.

^Dieö ift fo bec 2Beg, ben mutatis mutandis ein jebec cinfc^lagen fann,

bk6 bk «Schablone, burcf) bie ft0 ein jebec üolfötümlic^ mit ben §acben

beö Sage^ anftceict)en laf]cn mu^. ^in ®cunbfa| barf t>or allem nie

au^er ^ugen geladen njerben. Slafc^ aber boc^ allmä^lic^, feine ©pcünge,

fonft bric|)ft ^u ba$ S3ein."

jjören tok eö nid^t auc^ ^eut fo raufc^en? 25cäut eö nic^t auc^ in

ben Sagen bicfec SKetJolution noc^ fo, aber cebcn, reben, baB ifl ba^ SfBict)»

tigfle. „^a$ 51Bort ifl rec^t eigentlich baB ©amenforn bec Sat, nic^t

aÜcin, ba^ auö ben gefäten SBotten Säten ceifen, fonbecn anC^ biefe Säten

wiebecum bringen eine reict)e SBoctecnte, nämlich unenblic|)en SHebefegen,

ganje @c^eunen ooü, grobfecnige ^m(^te, mituntec cec^t flegelhaft auö=

gebcofc^cn. 2Bec nic^t reben, ober wenigflenö fc^ma^en unb fc^wabronicren

tann, wirb fein ßebtag fein ^unf^patciot. ^rfleö 25ebürfniö finb ein paar

cec|)t flacfe ßungen, o^ne fle ift jebec 93ecfuc^ ein oerjweifelter. ^n bec

^caft bi6 <B(^mm6 fitmmen bie gelben bec ^üa$ unb bie beö Sageö

überein."

„(Sprieß über atlcö ! deiner ^c^ge weiche auö, baö roäre \a feige, ^in

$öoltörebner mu^ eö mact)en mie ©enecal SBrangel hti iDaneoirfe. ^Die

3unge ifl fein 23ajonett unb bamit brouf unb brauf I din großer geiler

ifl ein jebeö zweifelhafte Urteil, namentlich) wenn er tabzit Säbeln foH

überhaupt ein .funflpatriot nie, fonbern nur fc^impfen.'

/<5cec^ gerabeju ju lügen ifl unrecht, bcnn eö ifl unflug. 3Rur im

äu^erflen g-aHe alö le^te 91otn?e^r fann eö erlaubt fein, »hingegen fo ein

bi^c^en neben^ecum lügen, ifl burc|)auö nic^t ju verwerfen. Oberhaupt

voaö ifl 5Ba^r^eit? ©ubjeftiüe ^nf\<^t 2Baö ifl eine Satfact)e? Dbjet«

tiüe (5cfc|)einung. ^Da nun aber ße^tere immer burc^) bie ^rflere bebingt

wirb, fo liegt eö in ber ^bet ber Satfac^e, ba^ fte in eine (Stellung ge*

fct)oben werben mu^, wo man ftc t)om inbioibueUen ©tanbpunfte auö

eben »on bec geeigneten ©eite ecbltcfen fann. ^ebe Satfac|)e fte^t wie

manc|)e S3ilbföulen auf einem beweglictien 5"^9ß|^eü; nun ifl boc^ wa§r=

736



^afdg einerlei, ob i0 mit bem 8ict>t um bie SÖilbfäule ^etumgc^e, ober

ob ic|) biefelbe felbfl um flc^ felbf^ ^ctumbre^e. (5ö fommt oDeö auf ben

@fanbpunüt an, unb eö fle^( mit gewi^ baö fouoeränc Unrect>t ^u, babei

ju »erfaßten, wie mir gutbünft. ^Daö rechte 5D^ai3 ju galten, ij^ fc^wer,

unb z6 bebacf eineö feinen 2:aftnnncö. 2Bic|)ti9ec unb rtc|)ecec ift hierbei

immer ta^ SSecfc^weigen, gefä^rlictier baö (Jtfinben, tQi6 ifl fo unferc

SOßeltanfc^auung."

S(ber auc^ ha6 «Keben allein fut'ö nic^t, fct)reiben ^ttitel, jjefte, S5üct)er.

„2Bir iDeutfc^e ftnb oon 3Ratur ein ßiterofcnoolE unb kommen wir auct)

nic^t mit ©änfeüielen auf bie 3Be(t, fo fc^eint ber ^(Umäc^tige bie ®änfe

bloö beö^alb gefc^affcn ju ^aben, bamit ber >Deutfc^e auö beren klügeln

ric|> fein j^oupt^anbwerfö^eug rupfe. 3:eut ^ie^ ber ^rfinber ®c|)reib=

^unft unb wir ^ei§en nic^c umfonfl 3:cu(onen; benn wir kennen feine

fct)önere ©eliflfeit aB bie @c|)reibfeliöteit. ^ö gibt faum ein 23olf in

(Europa, bo^ tiefer in ber Sinte fä^e al^ ba^ bcuCfct)e. (Jö gibt aber aucf>

!ein anbercö $8olf, t>0i6 fc|)on fooiel unfc^ulbige 2:inte graufam öergoffcn

^äf(c voxt wir!" ((Jö fönnen weber bie beutfcDen 5[ßei^büct)er, noc^) S5et^«

mannö, ßubenborff^, ^irpi^ unb anbecer 25üc^er, weber ^bettö unb «Scheibe»

mannö 23oIföaufrufe, noc^ bie ®efe|e unb SSerorbnungen ber D^ationaU

öerfammlung gemeint fein, benn man f4)rieb bieö 1849.) „SBa^rlict) wäre

iDiogeneö ein beutfc^er ^^^ilofop^ gewefen, ?((e):anber ber ©ro^^e ^Citit i^n

gewi^ in emem 5:intenfaJTe gefunben."*

5(ber auc^ tit ^lagenben müjTen ju 5Borte fommcn, bie ^^ilijier, bie

ber verlorenen ^errlic^feit nac|)trauern. „^Der 9)Jenfct), er mag jur fau»

fa|tfcf)en ober ^ur mongolifct)en Dlaffe gehören, wirb üon einer Siebe befeelt

bie nie erfaltet, ©iefe Siebe trägt er treu im S3ufen unb ^ält fi« füt

bie ^eiligfle, fü^^efte ^mpfinbung; eö ifl bieö bie Siebe gegen [\^ felbjl, iDiefc

Siebe i|l auci^ wirflic^ bie aüerebelf^e, eben weil fte bie unerfct)ü{terlict)fle '\%

SDenn mag ber 5D?enfc^ ein noct) fo großer ®algent>ogel fein, er wirb rt4>

bennocj) lieben unb ein 5(ugc gegen feine 3Rieberträc^tig!eit jubrücfen. ^a,

wenn i^m taufenb unb abertaufenb tugenb^afte Seute beteuern, ha^ er ein

©algenfanbibat fei, fo wirb er baö jarte 23er^ältniö ju ft^) felbfl boc^) nict)t

aufgeben, ^tatt ben tugenb^often Seuten ju glauben unb {\^ h'xt Siebe auf*

jufünbigen wirb er fict) nur befto ^ei§er lieben unb hk tugenb^aften Seute

auölac|>en. iDa nun t'xt Siebe, bie ber SJ^enfct) ju ftc^ felbft ^egt, fo ftac!

unb mächtig ifl, fo folgt barauö, ta^ fie unö üon 3Ratur eingeflößt i(l.

3Öa^ unö aber üon SKatur eingeflößt, foUen wir forgfam ^egen unb pflegen

unb nict)t frevelhaft unterbrücfen. iDie erfle Sebenöregel für vernünftige

Onenfc^cn, ju welct)en ic^ befonberö bie wahren J^euler rechne, ijl alfo;

* Subroig Äalifd). 2)a8 jpeulerbcmer, granEfurt am a^iain 1849, Stterarifc^e

5(nf^alt Q, matten).

47 737



f[c6 fctbfl 511 Heben mit bec J^ei^ejTen, mt( bec tnntgflcn Siebe. 5Da abec

jebe Siebe nur befio ^et§ec unb inniger fein fann, je ungefeiltec ft^ ifi, fo

mu§ ein üetnünffigec 9)?enfc^ baB, toaB man ©efü^l nennt, fooiel wie

möglich ju oerbonnen fuc^en; benn jebeö 9)?ifgefü^l bringt unö um ein

<BtM Sebenöfreube unb njer ftc^ gewöhnt über bie ßeiben anberer 2Befen

nact^jubenfen, wirb feinen 5(ugenbli(f fro^ genießen fonnen. 2Benn er

bie ©tiefet anjie^t, wirb er an ben armen Dc^fen benfen müfTen, bem

bit S^avLt für biefe ©tiefet gemaltfam üom ßeibe gebogen worben ifl; wenn

er ein Kotelett »erje^rt, wirb i^m baö in ber S3lüte ber 3"9ß"^ ^tnge*

f(|)lac^tete ^alb, bem biefeö ^otelettentnommen, tränen bitterfter ©(^merjen

cntlocfcn unb i^m ben Appetit oerberben, o^ne ba^ er baburö^ ben Oc^fen

unb ben Kälbern für bie 3"^""f^ «^^ beffereö 8o3 bereitet. 5Benn ein

folc^)' SD^ifempfinbungömenfc^ einen ^^aganini ^ött, benft er gteicf) an bk

armen ©c^afe, auö beren (5ingen?eiben bie ©aiten für bk ®eige gebre^t

n?urben; unb wenn er jlc^) in^ ^oularb fc^neu^t, fällt i^m bk arme

©eibenraupe ein, bie auf Sofien i^reö unfc^ulbigen Öebenö bie feinen

5äben gcfponnen f^at. ©0 t)erbittert ft(|> ein fol(|)er 9)?enfc^ bo^ ßeben,

blo^ unvernünftiger 55eflien njiüen; «»ie gro0 ifl erft fein ßeibmefen, wenn

er an ben ^ö^^ttier feiner 5D?itmenfc^en benft. .^ann er ein ®Iaö S^maifa

9lum trinken, o^ne an bk armen ©flauen ju benfen, bie ba6 3ucferro^r

bafür unter graufamen 5^eitfc^en^ieben eingefammelt? ^ann er einen

ßobelpel^ an^ie^en, o^ne ba^ i^m bie Ungtücf(i(|)en einfallen, welche bk

%kvt bafür unter rufftfc^er J^nutc in ©ibirien erlegen mußten. 93ei

SBranget unb SÖlanteujfel, er fann t6 nic^t. 2Ber fJetö über bo^ 2Bc^

anberer 5[Befen nac^benft, wirb unjufrieben mit ftd^ unb ber 5ßelt unb

fällt täglict) me^r »om ^ki^^, hi$ i^m enblic|> bie SHippen neugierig burc^

bk 2Befle fe^en unb er ftc^ oon feinem eigenen ©chatten faum me^r

unterfc^eibet. ©olc^e 9)?enfc^en finb auc^ arge ©ünber, benn ber liebe

©Ott für alleö unb alle forgt, fo ifl eö bünfel^afte Jöermeffen^eit, ober

frePet^ofte 3n>ctfelfuc^t, ftc|) bie ßciben anberer 5U ^erjen ju nehmen unb

nic^t überzeugt ju fein, ba^ bk 2Belt fo ge^en mu§ wie fxt ge^t, weil

fte eben fo ge^t. ^in wahrer ^rj^culer, ber ja wie eö f\(^ »on felbfl oer*

fte^t, immer ein tugenb^after 5Ö?enfc^ i\\ überlädt alfo bem gütigen

JJimmel bie ^ürforge für bie 5(rmen unb (Jlenben, freut ftc|> ungeflört

feinet S5efi^eö, fc^neibet, wenn eä ^tit ifl, bk ^oupon^ ab, i^t, wenn

eö i^n hungert, trinft, wenn e^ i^n bürjlet unb pflegt feineö ßeibe^ mit

gemüdicDer ©orgfalt. 5Dte erfle Sebenöreget für ben wal&ren (Jrj^euc^ler

ifl bemnacf): liebe ^ic^ felbfl. ^n biefen brei 3ßorten ift auc^ bie f(t)ön|le

ßebenöweiö^eit enthalten, ^in altrenommierter fyibe, namenö ©ofrate^,

^at jwar bie ganje 5Beiö^eit in bem ©pruc^: ^enne ^{(^ felbj^! ju«

fammengefa^t, bafür ifl er aber aucj) eineö jämmerlichen ©c^ierlingötobe^
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oecblic^cn. ^ennc iDtc^ fclbft? 35umnicö 3«"fl/ "^o" f^"" f'ft» nie felbft

!ennen lernen, o^nc ecfl üor^ec eine fc|)Iect)te ^e!anntf4)Qft ju mQct)en,

aber ftc^ felbft tieben !ann man, o^ne ba^ man je babei ;^u furj fommt."

„3n btefec 2BeI( ift nic^)« oolltommcn, bec eine ^at ®eift, {^mht aber

feine SSuc^er, bcc anbere fc^reibt 95üct>ec ^af aber leibec feinen ©eifl.

9J?anc&e ^ranffurtec ^arlamenWmifglieber ^aben fe^r gute ©ebanfen,

(baö ifl lange ^er, c3 voat 1849!) tonnen aber feine 2Borte bafüc finben

unb fe^c üielc f)artamenfömifglicbec ^aben fe^r Diele 2Boc(e, tonnen abec

feinen einzigen ©cbanfen finben. @o f^at baä Öumpengeftnbel, bie beft^*

tofe 23oIfö^efe, immer J^unger, abec nic^tö ^u e<Ten; wä^renb wie bie

beft^enbe ^laJTe immer ^üc^e unb ^cHer ooü ^aben, aber gar fo off an

S(ppe(itIoft9feit leiben. ^Die J^anaiße »erbirbü ftct) nk ben "»iJ^agen, reä^renb

roir fe^r oft mit innerflcr 3ßtfnirf(|)ung bie beften ©peifen unberührt

laffen müfTen, weil unfcr ^ppztit übel gelaunt ifl. 5Baö i|^ aber ein

9JZcnf(|) o^ne guten SÜZagen, ein @flape, ber pon einem ^o^len 2:prannen

be^errfcfct wirb, ^ebe ©c^ülTcl, bk auf ben 2;if(^ fommt, fc^icft einem

folct>cn Unglücflic^en niC^tB alö njo^lriec^enben @pott, nic^tö aU buffenben

^o^n in bie 3Rafe. 0^, eö ift nic^t^ fct^mer^lii^er, alö wenn ber 5}Zenfc^

üon ©oft unb rect)t5wcgen ©peifefrei^eit ^at, Pon einem reaftionaren

SJJJagen aber bk mutwiüigften S3efc^ränfungcn etlcibet unb fro^ fein mu^,

wenn i^m biefer elenbe ©efpot eine transparente S3ouitIon ober ein oiertel

^u^n oftropiert, ^a6 ftc|) feiner eigenen @($wä($e fc|)ämf. 5Ba^rlic&, öiel

beffer ein perborbeneS ®emüt, alö ein perborbener SJ^agen, benn mit jenem

fc^aben wir nur anbern, wo^renb biefer ein permanenter .^a^enjammer

unfer Seben ju einer ewigen ijungerfur mac^f. jDeö^alb trachtet üor allen

^Dingen, ^ud^ einen guten ^Ippeftt ^u erhalten. S^r werbet i\^n aber er*

galten, wenn ^^t, meine geliebten 9)?it^euler, meine guten 25orfct)riftcn

bc^erjtgt. ^k erfte 23orfc^rift tft, bog ^^t, meine lieben 25rüber, im

©e^eul aUeö permeibct, moB (Jucrn innern bürgerlic|)en ^cicben ftören

fann. Stützt (5uc^ alfo ni(^t blo^, S(rmut, 3fiot unb (Jlenb ju fe^en,

fonbcrn perbietet auc|) (Jurer Umgebung bapon 5U reben. ^ine cbecfläct)»

lict)e ©emütöcrfc^ütferung i|^ freiließ nic^t un^eilfam. ©tefe fann man

jlc^ aber leic|)t Petfc^affen, wenn man in ben geitungen pon entferntem

UnglücE liejl. 23on SÖarrifaben, bie in .^rafau gebaut worben, ober Pon

5)lünberungen, bie in Serbien flaftgefunben. 2Bctter barf man aber hierin

nicöt ge^en. ^a alle ^Irjte barüber einig finb, baj3 bcm ^Kenfc^en ni(i)tB

fo gut fc^mecft, alö ba6, wa$ er felbfl geniest, fo rate ic^ dudb, 3^r

^reunbe ber «Ku^e unb Drbnung, eine gute Safcl ju führen. Proletarier

=

fpeifen Perurfac&en eine ^^roletatiergermnung unb wer bei elenbem ^äfe

unb 53ier ft* be^aglic^) füllen fann, jeigt, ba^ er 5ur .fanaitte gehört

unb aücö S5efie^enbe umjujlürien geneigt ift."
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„'^tn Jöogcl !enn( man an bcn gebccn unb an ben Kleibern fte^t

man, wer ber 5Ü?ann tf^, ber fte fragt, ^n Öumpcn fann nur ein Sump

flecfen, aber unter einem ^embe »on fct)ottif(|)er 95attflleinwanb fc^lägt

immer ein nobleö Jper^. (i6 gibt 9)Zenfc|)en, bie in n)ü^lerifc^en 3:ucn*

jacfen, ober gar in anarc^if(|)en ^lufen öffentlich ^erumge^en. 5)iefe

9??enfc^en oerabfc^euen bie S^alBtnd^tt unb geben bk jottige 93ruft ben

raul^eflen 2ßinben preiö. @ie »erachten taB ^iflorifc^e 9le0t ber JJofeu'

träger unb gürten ftc^ mit einem ©tücf elenben SKinbleterö bie bcma«

gogifc^en Senben. 2Baö ifl t)on fol(|)en 59?enfc^en ju erwarten, bie nic^t

einmal bk 2(%itmitat ber ^a^reö^eiten anerfennen? Umflurj be5 S5e*

fte^enben, SSerac^tung beö ^igentumö unb ^infül^rung ber roten SHepua

blif. jDarum, ebler 'SRit^mUt, gel&e folc^en SJZenfc^en, bie fo ge^leibet ftnb,

f^etö auö bem 2Bege."

„JDer 5Cnarc&ifl, ber Seiler unb ber Umflürjer beö ^efte^enben, trägt

einen alten in ft0 felbfl perfunfenen S^urner^ut, ober lä^t gar wie ^önig

8ear ben @turm in feinen paaren wüten. ^Der friebliebenbe Bürger

unb ^rj^euler aber, ber feinen überflüfftgen ^opf ju verlieren l^af, voti^

ben 2Bcg ber ^'opfbebecfung ju fc^ö|en unb fuc|)t barin ben @anität^=

rücfftc^ten unb bem ^atriotiömuö jugleic^ ju genügen, inbem er in feinem

^aufe jletö eine @c^lafmü|e trägt, ^ine <S4)lafmü^e ift baö baum=

wollene @innbilb ber beutfc|)en Streue unb btB beutfc|)en ©el^orfamö, fie

ifl fc|)miegfam unb fanft, fte ifl: weic^ unb gut^er^ig, r.ian tann fte mit

^ü^en treten unb nac|) allen ©eiten jcrren: fte bleibt bennoc^ immer

biefelbe unb fügt ft(|) ben ßaunen jebeö .^opfeö. ^ine ©c^lafmü^e ifl

bie ^rone beö ©e^orfamö unb ein wa^r^aft beutf(|)er Untertan bacf

biefer ^rone nic^t entfagen. ^fnarc^iflen, 5Sü^ler, ^emofraten, ^om*
munif^en unb Slotrepublifaner ge^en mit bicfen gefe^wibrigen knoten*

flöcfen um^er unb erfc^recEen bk friebfamen, ru^eliebenben 93ürger. ^in

fitebfamer, ru^eliebenber S5ürger aber bebient fict) eineö foliben, fponif4)en

SKo^reö mit (llbernem ober golbenem ^'nopf. S5efonberö aber fünbigt er

ftc^ baburc^ a{6 wahrer ^euler an, ba^ er ben größten Seil beö ^a^reö

einen feibenen 9legenfct)irm unter bem 5(rme trägt, ^in feibener SKegen*

fc|)irm ifl baö untrüglict)|lc ^di^in beö 23efi^eö. ^in 9)?enf^ o^ne fei=

benen JHegenfc^irm gehört bem Proletariat an unb ift ju allem fä^ig.

S^at i6 aber ber 9)?enfct> auf biefer ^rbe einmal 5U einem feibenen ^^ara«

pluie gebrac|)t, fo tann man ftc^er barauf rect)nen, ba^ er nie 93arrifaben

bauen wirb. S^üttt eu(t> alfo, meine Dielgeliebten 9)?it^euler, »or QJJenfc^en,

bie in feibener ^^arapluieloflgteit leben.

5Ber ft0 in ®efa^r begibt, fommt barin um, fo fagt baB ©pric^wort

unb ber ^err »on ©c^mecling. (5in wahrer ,^eulcr wirb auct) beöl^alb

gewi^ aüeö »ermeiben, vo(xB einigermaßen mit SKiftto Perbunbcn ifl. ^in
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tüa^rec ^eulec miib nie eine 25ol6öoecfamm(ung befuc^cn, unb wenn ec

eine foIct)c auöna^mötücifc befuc^f, roicb ec fxd) fo iteüen, ba§ i^m, wenn

tugenbein 5umult auö5ubre(|)en bro^t, bie ^iu<^t ntc^t erfctJroerC roicb.

5ßicb bie ©tobt oon einem ^camaü beunruhigt unb f4>ceit man „^ixvQtt

^ccauö", fo micb ein wahrer jpeuler, bec SKu^e unb Dcbnung liebt, 5üc

unb S^nflerläben fefl oerfc^lie^en, niemanb inö S^au6 laffen unb im

©c^o^^e feiner Familie ftiü unb ru^ig »erharren, biö baö tapfere 9J?ilitäc

feine (Sc^ulbigÜeit getan unb 9lu^e unb Orbnung roieber ^ergefleüt ifl.

^aö erforbert bie ^flic^t bec @elbfler^altung unb unter allen |?eitigen

5)fli(|)ten l^ält ein wahrer ^euler biefe ^fli^t für bie aüer^eiligfte. iDie

Sßü^lec unb $(narcf)iften werben unö jwac üornjecfen, wie Rotten feine

Courage; ahzt wie werben läcf)eln imb benüen, beffer mon ifl frif(|) unb

gcfunb im ©c^o^e feiner ^öttiiHe o^ne (Courage, a\B ba^ man um!ommt

auf ben S3arrifaben mit ber doucage. 23iet beffer ein ßeben o^ne Courage,

alB ^ourogc oi&nc ßeben. ^izB werben wir tok gefagt nur beuten; aber

auöfprec^cn werben wir eö nic^t, um unß bem rotrepublifanifcf)en ©eftnbel

gegenüber fein S^ementi ju geben. Unter unö gefagt, wir ^euler ^aben

wirflic^ feine Courage unb jwar auß bem einfachen ©runbe, weil unö

5ur Courage ber SOZut fe^lt; aber wir bebauern eß gar nic^f, unb jwar

beö^alb, weil wir gute Bürger fin^. ®cnn Wlut erforbert ©elbflDerleug=

nung; ©clbfloerleugnung ijl: 23errat an ftc^ felbft unb ein guter 23ürgec

^ält jeben 58errat für eine unauölöf(|)li(|)e (^c^moct). 2Baö ifl benn über*

^aupt an ben 9J?är5errungenfc|)aften fo fc|)ön unb prächtig, ba^ ein guter

fciebliebenbec S5ürger, ber itwaö ju verlieren ^at, ftc^) bafür opfern foll,

itroa bk ^ce^frei^eit? dm f(|)öne S3efct)erung biefe ^repfrei^cit! <Sie

ift nur eine 2Baffc titerarifc^er Proletarier gegen ben 2Bo^lflanb frieb»

tiebenber S3ürger unb weiter nic^tö. Ober ijl itvaa bie SSolfßbewafFnung

eine fo ^errlic|5e Errungen f4>aft? @erec|)ter ^immel! ^tit bie S3olfß-

bewaffnung aufgefommen, fommanbiert mx$ jeber ©c^u^flicfer unb mancher

friebliebcnbe S3ürger mu0 baä 93ett üerlaffen, um in 3Rac|)t unb 3Rebel

bie ?(narc|)ie t)on unten ju »erl^üten unb in beflänbiger 5Cngfl oor ^^rügel

unb (Jrfältungen ju leben.

5Baö i(i politif(^e ©cfinnung? 2Baö ift ©eftnnung überhaupt? ^ann
man ftc^ ein SSecmögen erwerben bmC^ ©efinnung? SBirb man bicf unb

fett burc^ ©eftnnung? ^ann man mit me^r 5(ppetit elJen unb trinfcn

burd) JJilfe bec ©eftnnung? Au contrairc! 3)urc^ ©efinnung fann man
baB ©einige verlieren, burc^) ©eftnnung fann man eingeftccft werben.

3)ur0 Oefinnung fann man gelängt, ober bm(^ ^uloer unb S5lei ge-

(ianbrec^tet werben. jDarum ^ole bec Teufel bie ©eflnnung. 2(nacc|)iflen,

SBü^ler unb SDemofraten let)nen ftc^) gegen jebe ©ewalt auf, weil fie

feine SKeligion l^aben; ein wahrer ^euler aber, ber SKu^e unb Drbnung
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über afle^ ikht, unterwirft ftc^ ru^ig jeber ©crcolt unb fängt feine ^önbel

an, benn ein njo^rcr ^euler f^at Sleligion unb benft: aüiä fommt t>on

©Ott unb folglich tommt jebc ®ivoait auc^ Don ®ott, unb folgltc^y tommt

bie polizeiliche ©cmalt ebenfalls Don ©Ott, unb folglich mu^ fi(|> jebec

fromme S|}?enfc|> jeber ©emalt unfern^erfen unb bem ©eneral SBrangei

ge^orc^en. iDer Wlm\0 fte§t flc^ öuc^ Diel beffer, wenn er SHeligion i^at

unb feine ©eftnnung, al6 wenn er ©eftnnung ^at unb feine Sleligion.

jDarin unterf(|)eibet ftc|) jeber n?a^ce ^euler üon bem Sßü^Iet, ba^ bec

SBü^lcr ben ©lauben mec^felt, aber feiner ©eftnnung treu bleibt, roä^renb

ber ,§euler feinem ©lauben treu bkibt, aber feine ©eftnnung n>e(|)felt,

njenn er überhaupt üvoa$ ju wec^feln ^at jDa0 aber auc^ in biefer ^e*

jiel^ung ber S^tukt Diel ^ö^er fle^t aB ber SBü^ler, Detjle^t fict) Don

felbff, benn bk ©eflnnung ifl für t>k (5rbe, ber ©laube aber ifl für ben

^immel. 2ßie aber ein wa^r^aft ebler SJ^enfcf) tk (5tbe bem ^immel

opfert, fo mu^ auc^ ein wa^r^aft ebler SOZenfct) bie ©eftnnung bem

©lauben opfern, ^a nun bie ^euler n>a^r^aft eble 59Zenfct)en f\nb, fo

^aben fit m0t nur einen 2ßibetn?illen gegen bie ©ellnnung felbft, fonbern

auct) gegen alle, bk eine ©efinnung ^aben, n^eil ein SKenfc^), ber ©efm*

nung ^at, ju allem fä^ig ifl, unb ein Wlmfd?, ber ju aüem fä^ig ift,

niemals ein friebliebenber 25ürger fein fann. S^utut eu4> ölfo, meine Der^

ehrten 59Jit^euler, Dor 9)?enfc^en Don ©eftnnung!"

S>k ^tau ot)ne ©chatten

^rVfcit biefer Dper ^aht i(|) ni4>t gerungen, roie mit ^aleflrina. ^C^

VM/j^abe fte f^ubiert, gehört, fritiftert unb bin fettig bamit Sßenn

icf) baran jurüdbente, fle^t nur bie fct)n)ar5^aatige, f4>lanEe,

fmnlic^ erregte, eng geroanbete, ben Körper n?ie einen @4)rem ungeflitlter

ßüfle langfam unb fc^wer fct)leppenbe ^ärberöftau ber SSarbara ^'cmp Dor

meinem 5(uge. ^ier fprang ein gunte über. JJier n?ar eine lebenbige

^'roft, bie fic^ opetnbramatifc^ auön)irfte. ^k ^at Diel ^u fct)ieien, unb

i&re ?lßorte ge^en oft in ben 2:6nen unter, i^ce J^ünfle fmb gefegnet wit

bem @egen ber 2ßiberruflict)feit, ba^ man eine an ber anberen 5erfct)ellen

^ort — aber eö ijl ein greifbarer Obetfc|)u^ ba über bie ^^artitur unb bie

©jene unb ben ^n^alt unb ba$ ©pmbol, unb t6 fct)längelt fict) au^

ber Jpppertrop^ie ber ^unfi ein (Jrlebniö ber Söü^ne ^erauö, bai S3lut

unb Sleifct) ifl. 25ei ber ^aifedn fage ict> beflenfaÜö, welct^e Seiflung e^
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fei, är^erifc^ unb ej:piofiv jugleic^ ju fein. S5eim ^aifcc fage v^, ec

möge ru^ig meinetnjegen oetfleinern, benn cc gc^t mic^ gac nic|)tö an

mit feinen SJ^enbelsfo^nmelobien, in benen ec ftc^ oergeblic^ bemüht, ein

©cfü^l 5U fuggeiiecen. Unb bec Sachet, bec aime SÖacat? (Je fann fict>

mit bec ^mme jufammcnfun. iDenn beibe leiben unter ®ct)icffaBmäct)ten,

bie fte nictt t)eifl<;(?en, mit bem einzigen Untei f(t)iebe, ba^ ec wert befunben

»icb, ftcb 511 cetten, fte abec nic^t, obwohl f\e fo fe^c tjiel gecebec ^at, wie

ec gefc|)triegen ^ot. 5Benn wie emfltict) fcagcn, vott biefe ®c^ic!fal^mäct)te

übetrcinbet, fo !onn eö fiel) um alle biefe gac nic^t ^anbeln, ein bi^c^en

r)ielleict)t um bie ^aifecin mit i^cem 9Kenfct)enmitleib, wobei fte fe^c oiel

@pmbole butct)3uto|len ^at, abec xvhtUf^ unb einjig boct) "uc um bie

gätbetin, bie einec 23eclocfung wibeifle^t, um ju i^tem i9?ann jucücf^u»

festen. iDiefeö ifl baB 9J?enf4)lict)e an bec ®efct)ict)te. Strooö fe^c (5in=

facf)eö tro^ aflec Saubetei, abec fe^c 5Ba^teö. (5ö ifl bie gtau mit bem

@cf)atten. @ie n)ibecfpci(|)t bem 5itel Dec Opec. «Sie ifl ni^t Dpec,

fonbecn jDcama.

Um fte §ecum, in ccflicfenbec ^i^e, ifl eine SBelt fonflcuiect T)on @i4)t*

bacteiten unb Unrict)tbacteiten, Don 9??ocal unb S^ubecei, »on SKealität

unb <£pmbol, t>on 3Ratucaliömuö unb ^;pcef|loniömuö, ©efc^e^en unb

^bee, 9J?enf4) unb Oeift, üon allen ©tilen bec :iDict)tung unb bec ^ü{\t,

e^otifc^e 5(Uetafionen , altcomanttf4)e 9)?elobie, 5Bagnecfct>e ^o$mit,

©tcau^fc^e SK^pt^mie, ^üujlcation unb 5(bfolut^eit, i^onobie unb ^olp»

Päonie, ^ec^licte <Bct)lic^t^eit unb geballte iDcamatiC, Dpecnenfembte unb

Ot4)ejletfpmp^onie, 23ujfolu|^ unb acifioeratifct)e iDiflanj, ^lang unb

©eele, bienenbe 9Jtufte unb ^eccfc^enbe Wlü[\t - ba'^ nuc ein einjigec

©ciff ba6 aOeö ^ufammen^alien tonnte, bec ®ciff bz6 9)?eiflec3. 5ect)=

nifc^e @ouDecönität becft boiä ©efüge. ©ict)ece Jpanb meiftect b(xB SBibec«

flcebenbe. SSoUenbeteä können entwaffnet bxt 2ßibecfpcüct>e. 53in \&} fecn

üon ®tcau^, \i<xht \^ meine !laten S5ebenfen; bin icf) i^m na^, löfen fte

fiel) in bem EHei^ unb bec Überlegenheit feinec ^ecfönlict)Eeit auf. 3u

.giaufe wibecfe^e \^ mi(|) jenen 9)?enbelöfo^nö unb ßoc^ingö, bie in i|?m

fpuüen. ©pielt ec mic bk ^aifecmelobie am ^laoiec doc unb fagt: ifi

fte nic^t fct)ön? beipe ic^ mic auf bie IMppen. jpöce ic^) fie in bec Opec,

bezwingt mic|) bec ^langraufc^), bec leict)te ©riff, bie ceife .^anbfct)cift fo

fe^c, bci<^ ict) fte i^m glaube, in feinec 5(ct. ^n feinec %n\ ^acin liegt

immec noct> fein ganjec «Bieg. (Jö ge^t ein ^tem üon i^m auö. (5ine

5Cct, SKufte 5U faf[en, liegt in feinec J^anb, buc(t)gefc^ult, bucc^empfunben,

wie fein anberec unö anfpticbt. 3Ric|)t eigentlict) 2Bäcme, fte wac^ö nie,

nict)t bc^ giope ^eU|lct)ttge 5(uge einec tonli(t)en SSifton, wie in @alome

unb 5(iiabne, nict)t bec ein^eitlic|)e fünfllerifct)e 5Buif, wie in ^leftca,

obec icgenbein petfönli4)ec 3\eia feinec muriealifc|)en 23oc* unb SDaiftellungö«
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att, wie ec im %onxmet babtt, mk et tk gäben fc^Iingt unb Jofl, wie

et baut unb ahhant, wie er fc^ic^tct unb breitet, mie er bie ^uroe jebc

2)pnami6 abläuft, wie er feinen ^lang wirüic^ crreicflt - btefe feine S5e=

»egungcn rühren unB an, über alle ^^robleme, in jener |tnnU($en nbcr^

jeugungöfraft, wie fte nut bie lebenbige SJZuft! I^at, wie fle bie aufgeführte

Oper ^at, ein 2:riump^ über aUe ßogÜ, Slnatpfe, Söirtfcfiaft, ©oataliflü,

baä Ie|te SBunber ber alten 5BeIf. ^ören unb ge^orc^en.

^ä^renb iö^ bkB fc^rieb, tarn eine §inf^erniö mitten am Sage über

bie ©tobt. Si aünbete bie ßampe an. dB war wie am @ct)lu§ be^

gweiten S{!teö. Dbermäc^te riefen mir ju. 3c^ 1^^"^ tn einem flarfen

Sraum. Stlte SBunber fc^wärmten burc^ mein ©e^irn. Dpernjauber

rührte mict>. 3e|t if^ eö wiebcr ^eO geworben. Unb nic^tö ftcbt me^r

por mir aiä bie fc^iwarjc, flramme Färberin, bk am Sfnfang war.

91un oerfle^en wir unö ganj. SDenn auct) fte war in ©efa^r ber Oper,

in ©efa^r, fü^en SSerlocfungcn ju erliegen, bie auö ^lang, ^auht, ©inn*

lic^feit, auö ber S(ugenblicflic^feit i^rer 5Bünfc^e fle bebro^ten. ©ie war

na^e baran, i^ren ©c&atten ju »er^anbeln, i^re ^6rperlic^!eit, i^re ^ro=

buftiPität, i^re 5|}?enfc^lic^feit, um artijltifc^er Öüfle willen, für einen »er*

fül^rerif4)en ®eift, für eine transparente SBiUenloftg^eit, für eine ^n^m^

mentation tönenben 5Berfieugö. ^xB fte t)en 9)?ann erfannte, ba6 ^rbifc^c,

bk ^ilfe unb 9^ac|>barlic|)feit. ^mmer wieber würbe fte Perflricft in

iDinge, bie fie nic^tö angingen. 'iSflof^tt bk grau, bk i^ren (Schatten

faufen woüte, boc^ alö ©eifl Pegetieren, folange fte fonnte. 59^oct)te ber

9)?ann, ben fle erretten wollte, boc^ «Stein werben, meinetwegen eine

ganje S(rct)itetur bei biefer ewigen ©ciflerei feiner ©eliebfen. 5Da5 waren

literarifct)e SSorgänge, bk in i^r mcnf^ltc|)eS JJerj wenig Eingang fanben.

<Sie fa^ ben furc|)tbaren 9li^, ber burc^ unfere Kultur ging, nicf>t nur

bk nber^eblic^feit btö ®ei(leö, auc^ ben gemeinen 9)?aterialiömuö, mit

bem i^n biefe S(mme lenfte, fte fa^ bie SKabifalität ber proletarifc|)en

trüber i^reö ^anmB unb fa^ ben gemäßigten p^ilofop^ifc^Jen ©inn

biefeS 9)?anneö felbf^, fa^ ben <Stil berer Pon oben unb berer Pon unten,

fa^ bie 5Bunber einer äußeren 9J?pflit unb auc^ bk 5Bunber beö f^iU

feuf^enben ^er^enö - woö foüte fte? 2Bie follte fte ^rama werben in

biefen 23er|^ricfungen? ßöfung i^reö ganj perfönlicf)en, laflenben, brüten«

ben ©c^icffalö finben? ^a$ fd^werer wog alö manche ßiteratur. Unb

manct)mal fa^ fle unb weinte über bie Öiterafur. ^Dann !amen bk ftnfleren

5Boieen unb bie abermäct)te ängfligten fte. 3n ber $(ngf^ um i^ren

@ct)attcn wanbte fle flc^) bennod) an ben iDict)ter. 9)?an fbgt leicht, fte

Wt^ cö nic|>t tun foüen. 5(ber in biefen 3Röfen ber 3eit, felbfl fi(^ ju

Reifen, war fie ju fc^wac^).

J^ofmannöt^al fteüt juerft bie grage an fte: ®u ^afl ben ©chatten unb
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boc^ feine ^inbcc oon 25araf? 5Bie tarn ic^ bic^ brauct)en aU ®c^a«cn=

6cfi|ecin unb ©c^aftcnoerfäufecin, trenn Qucf) bu gac nic^t bie f\(i)tbatm

Erfolge bcinec ^örpeclicf)feit aufmeifeft unb üon bcc Ä^aiferin biet) a^fo

nictX unrerrct)eibe(i, bec fct)atrcnlofen? Dlein, \(fy muf^ gecect)^ f^i"/ ^"^

mu§ ber ^aifccin geben, voa6 bcc ^aiferin gebü^ct, ic^ mu^ bic^ beö

©c^aftenö ecfl würbig ecmeifen unb mu0 bec ^aifecin Reifen, inbem ic^

i^c ben ©chatten gebe, auc^ o^ne 25ecfauf, icö mu^ eine ^ö^cce ^a(i)t

übcc eucf) beibe jlellen, bie euc^) übec afle folc^e ^anbelögcfc|)äffe hinüber

fc^lie^lic^ auö tiefflec Söeiö^eit fc^enft, roaö eud^ gebeizt. 3c^ bcQuc|)e

jroei 9leicf)c, ba6 icbifc^e unb baö übericbtfct)e. ^c^ fann tk ^ö^ece

9J?ac^t, bk \<^ ^eüobab nennen will unb bie euc^ bucc^ Prüfungen auf

ben ^eiBn?eg leitet, abec fo, ba^ baö ^eil in eu^ felbfl entfpcingt, nur

^ttjcifeitig, jnjeibü^nig, jroeinjcltlic^ wicfen laffen. S(Deö ^eitobabifc^e \^at

bcei @(ufen beö iDafein^. ®an^ oben, übec bem ^^earec, auf bem

©c^nücboben bec SBeUmeis^eit, thront biefe ©otc^eit, bie njebec fm^t,

noc^ fpcic^t, nic^t einmal fan^t. SDann auf bem ^obium bec taifeclic^en

^cccafjen, bie ic^ üom ©riechen SCcaoanbinoö in fliliftectem @efct)macf

bauen Ia(Tc (eö ifl ba$ ?(ibapobium, 50 cm ju ^oc^, abec fonjl neu wütbc

cö ^eute 90000 '^axt fofien), tjolljie^f ftct) bie 9J2pflit Unb ganj unten,

in bec göcbec^ütte Doüaie^t ftcf) bk SRcaliftif. ^ct) jaubere äuecfl bk

^t)\iit ^inuntec inö SKealc, bann la|Te ic^ ba6 SHeale in ben ©til (leigen,

unb peclange »on euct) 5*äi^t>cr^lßitfß" a"^^^^ ^^"f" ooüenbeten (5;:pcef|los

niömu^, in bem i^c euc|> mit ben ^aifeclic^en tcefft, njocauf bk (Jclöfung

in ben ©chatten beibecfeifö üoUjogen ift. 3)ie §ärberöfcau t?ecbeugte ftct)

unb la^ biefen 5ejct in @acmif0 juc ©ommecö^eit unb berounbecte bk

gco^en poetifct)en <Sct)ön^eiten, abec bk 3'^ßif«' "'^"" ^^^ "^^^ 9^"5 9^'

nommen unb \xe foccefponbiccte um i^c @ct)icEfal no4) lange 3^i^ n^i^

bem jDict)tec.

3^a ^atte biefec eine Ofpenbacung. dt bceitetc Den Seppict) be^ ?0?äc'

ct)en^ auö. (5c tauc|)te jwei ^ebecn, bk eine in bie leuc|)tenbe ^lac^eit

t>on ©oet^e^ 9)?ärcf>en, bie anbece in bie mocalifct)e ^(cabeöte Don ^aufenb*

unb eine 3Rac|)t, unb fcf)cieb nac^ bem 5e;:t bie 9)?äcc|)ennoDcae, nac^)

bem S3ü^nen|^ücf ben ^cofabanb, unb fte^e, eine Ufiiii^t öanbfct)aft

toüd^B um feinen ©toff, bec fo üccjweigt njoc in Figuren, ©enten^en,

©pmbolen unb Saubeceien, unb ec fanb ben ?(tem, biefe ^Dingc in langem

3ug 5u ^gen, unb eö quoO in i^m bec fü^e 2Bein bec ^f^antafie. dt

bcauct)te niCot me^c t)on bem ^obtum ^erob= unb wiebec ^eraufju|leigen,

ec bcauc&tc nic|>t in geizige ©jenen ben SKeict)tum eine^ langlaufenben

innecen SÖilbeö ju jTOängen. SBaffec unb 25erg, 5)a(afl unb ^ütte

jlcömten i^ce ©cenjen ineinanbec auö, unb Dlaum unb ßeit luflnjanbelten

um fle nac|) S5elieben. SSecfleinung btB ^aifecö - eö routbe ein Kapitel
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Üingenbec 9Kpflt^ in bem tiefgefc^autcn EK^ptl^muö bec SBanblung oücr

^rfc|)einun3en »om S5ilbe juc (Statue, com Scaum jum 3Rict)£ö. iDec

5ßeg bcc 5Cmmc unb ^aifctin ^uc '^ätbtt^ütte, et njucbe eine Sifton

bec SIKatetie in bec Suft unb in bcc <Stabt, Docbeceifenb bie ©eelen*

umfct)al(unäen. 3^ie @ee(e bec ^aifecin, feine Opernfiguc, wucbe n)ö(|>

im flummen unb na^en 5Birfen beö 59?itleibö untec bem iDcucE einec

ge^eimniöDoü übecceolen ^tmofp^äce bei ben Säcbern. ^äihaluft, f\i

tlta^lte 9)ZotiDe auö, §öcbecifct)eö, gatbentuanbelnbeö, ^acbenflimmungen

bec ^leibec, bie mit ©eelenflimmungen fommen unb gejjen, in ibeolec

Sanbfc^aft, Sßicüidjeö, UnrDit!lic|)eö, SSiecbimenftonale^, (5n^acmonifct)e^

in bec 5Banblung unb 95ejie^ung alleö ©eifteö unb aüeö ©toffeö auf«

einanbec, ein 9J?ätc|)enfefl bec ^been unb ^inge, wie i$ ha ganj oben,

weit übec bec 23ü^ne, ^ecc ^eitobab fiC^ in fein ßebenöbuc^) gefc|)cicben

(jätte, D^ne bie bcaflen ?(f^ente emec ^^cemiece, gebceitet in bem weifen

unb feinen Dtnament, ba6 i:i([$ ßeben t>a unten beruhigt unb auf feinen

gleichen ©til gebcacf>t ^at.

^Die Säcbecin ia$ taB 'tSfläti^en unb bewunbecte wiebecum bie poeti*

fc|)en (Sc|)ön|?eiten, abec a\6 fie |t(|> nadp i^cem ©chatten umfa^, bemeifte

(te, ta^ ec in bem 9)Zäcct)enfpiel beö S5uct)eö rt($) oetfocen ^atte, weil ec

ein Ocnament beö lieblict)en Seppic^ö gewocben wac, voit aUeö anbece.

5Die ©ecect) tigfeit bec poetifclpen Wlotai unb bec ®acten be^ ocientalifctJen

^til6 galten i^c ni4)t fo oiel, um i^c SÖlut babei ju ciöEiccen. (Sie

^atte immec bie (Stile gefürchtet unb jittccte nun bacum, ftc^ in eine

SKomantif ju oecliecen, beten iDiftan^iert^eit ft^ ^^^^i *>öUig ©ergeifligen

konnte, fo ta^ fie ft0 gleict)fam oecflocben unb gebcucft unb fct)ön ein«

gebunben ©oc6am. 3n i^cec ^ilflofigfeit wagte fit ta6 le^te 9J?ittel unb

wanbte [v^ an ben SJ^uftfec. iDec SD^ufttec oecfpcac^ i^c übec bie (Jtagen

beß %e}:u6, übec bk impceffionabeln unb ejcpteffionablen Stilwettfämpfe,

übec bie SKiffe unb 5(bgiünbe bec üecfc^iebenen ^^atteimeinungen unb

^nteceffen mit feinec ^unfl einen folct)en »etfö^nenben ^auhzt bec f!f{ttat9

tion ju bieiten, ba^ f\i gan^ ent^ücft fein wücbe t>on bec ©n&eitli4>Ceit

bec 9??et^obe, i^c ben Sdpatten unb, voa6 fie fonfl nuc wünfct)en tonnte,

ju motiDieien unb 5U er|?alten. iDa fie entfct)ieben geneigt wac, bem

literatifct)en 9}?äic^en eine finnlic|)e unb tempecamentoolle ^):i|"lenj im

^eben bec 23ü^ne oocju^ie^en, fct)lug f\i il^m in bk S^anb unb kaufte

ftct) eine ^acte füc (junbect "SJlad inö ^aitett bec Dpec. •

Sie wac ent^ücft Don bec 9)?oc|)t bec Söne unb bec gropen ^unfl, bie

i^c SD?eiilec ba ^uc SSoüenbung bra4)te, abec fie tonnte ein ®efü|?l nicfjt

leugnen, aii ob fic^ ifec 2Biüe im Steife ^ecumbce^te. S3alb pecfc|)long

bec ©efang bie Sc^ön^eit beö i^c betannfen 'Xij:ti6, halb ba6 raufct)enbe

Dtc|)enec ben ©efang, balb bec mdcc^en^afte, tiefflnnige Sin^alt beibeö
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jufammen, unb njcnn fc^on bie ©tilc fte biö^er oufö au^erflc gedngfligt

Ratten, fo fprongen fte i;)kt in folc^ec 23icl^eit unb 2Bibccfe^Iict)feie, in

folc^ec ^üpfenbcn ^ülle unCec bem ?Ö?antel bec unbefangenen 9)Zuftt ein*

^er, ba^ (te eö fc^roeu ^atte, bie D.ualitätcn, bie bec 'SJlufxkt üon ^Q«^

mit ungetrübter S^eube cinfaugt, gan^ ju genießen. 3^i^ '09 ja nic^t an

ber SÖ^ufiE allein, om lieblichen 5[J?ufi5ieten auö ftc^ felbft unb in bec

Sßonne Dieberfc^lungnec SDZeliömen unb Sitfocbe, i^c lag an einec ^ö^eren

Söeflirnmung, bie fte 9)?ü^e ^atte, untec biefec Obecf($rt)en9licf)!eit ^in*

bur(|) 5U füllen. ^6 gab 9J?omente, wo i^c bk 5(uffü^cung njie ein

übecgewactfenec 25etcieb ecfc^ien, bec flc^ taum noc^ felbfl tontcoÜiect.

2Bo bie ^ünfle, bie geifltgen Stnfpannungen, bk »ecfügbaren ®tile, bie

Socmen bec ©pcüct)e unb bk bec SSflüflt, bk ^^cinjipien bec 3Rac|)a^mun9

unb bie bec ©pmp^onit unb ^ontcapunftit unb 5^emati6, xoo bicfe un»

gel^euce, bucc^ Sö&c^e^nte foctgeübtc unb foctgefleigette ^(n^äufunß pon

übeceinanbec getücmten ?(u6bcucfömitteln fte 5U ecflicfen bco^te. @ie

JDU^te i^c (Schieffal unb i^ren Sept. Unb n?ec i^n nic^t nju§te? S(U

fte mit S5araf, in ben ^ö^len bec gcängftigten d^e, ein prac^toolle^

Dpecnbuett ftct) finsen ^örte, ccfannte fle |lc^ faum wiebec. 'iSftüfit mact)en,

roacum ni(|)t? 5(bec balb biefe ^ufxt, halb jene, balb ^aifecmelobte,

balb ^aifecine;:oti^ — mo finbc t(t) ben 9J?enfc^en? @ie {a^t^ niemanbem

etn?aö über i^re ^ntbecfungen, fte lobte bie Arbeit unb regte bk ^änbe

unb begrüßte ben 9??eiflec unb trän! i^m 3U unb fletlte i^n über

bie S^if-

^n bemfelben SCbenb abec, aU fte ^k 95aca! allein xoat unb bk ©tile

ftc^ in bie EJvu^e i^ce^ njiebecgefunbenen ©lücfö niebecfenften, übecbac^te

fle ba6 9J?enfc|>li(t)e unb befpcac^ eö lange mit i^m in i^rec neuen Siebe.

5(ld fte fict) enblic|> SJZuttec füllte, cecEte fte ftc^ ^ocf) unb fc^ön auf unb

ernannte im Oeifle i^c ^inb, einfach), ftacf, gro^ unb jung.

S'oncöur^ politique^

t)on 3ujluö

^'^J^ie 2Ba§len ^uc „üerfaftunggebenben" iDeutfc^en SKationaloetfamm*

vj^ j lung waren eine 25nipcoDifation. jDie ^^arteien, ba6 ^^arteienpacla*

ment be^ 23ornoüembec Ratten bie SKeDoluiionöroellen überfpütt;

fte lagen untec ben Sicümmecn bz6 alten ^taatB begraben, in befTen ©e^

füge fle i^re SKefler gebaut Ratten, ^^vt S(uferfle^ung rourbe t)on Dielen

geroünfct)t, üon anbeten Derabfc|)eut; aber füc ben 5(ugenblicf cec{)nete
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nicmanb mit i^ncn. Dleue 9)?a(^tftäget waren ba: fKaU, S^oHjugöauäfc^üne,

5SoIfebeQuffcagfc. ^Tuf fie blicfrc, t?oi: i^nen bucffc ftc^ SCßeö. 3^tc ^ac*

feien waren eine (Erinnerung, für manche eine Hoffnung; aber ftc roorcn

feine 'iSHati^t, mit ber mon ficö jur ©(unbe auöeinanber^ufe^en f^attt,

jDa cntlocften bie me^rJ^eiföfo/^ialbemofcafirc^en gü^rer, bie flc^ atö gute

SKoudnterö unb mäßige 2a(cnfe noc^ ben S5cquemlt(|)fei(en unb ©ic^e*

rungen beß parlamen(arirct)en Dlegimeö fe^nfen, bem erflen Slatefongre^

bie 3"f^ittiii^««9 h^^ SBabI einer ^onftifuante. 55innen SUJonaföfrifl foüfe

gcmä^U werben. 3um 2Bä^len braucht man Parteien.

?Slawe ßeufe konnten meinen, ba^ na<^ einem fo »oHflänbigen ßwfömmens

bru(|)e, wie eö ber beB wil^elmtnifc^en ^eutfct)lanb gewefen x% aud^ bit

5)ar(eien neu entfielen müßten, weil bk alten ja mit i^rem gan.;^en geifligen

©e^alf auf bk S3orauöfe^ungen; 23ebürfniffe unb <Strebungen ber alten

3ett eingeflcöt waren. ^Da^ alfo, um ed fonfret unb praftifc^ auöjubrücfen,

ein paar junge ^ionicrbegabungen, bk biö^er fein ^artcifefretär gefannt

unb refpeftiert f^at, mit neuen Sbeen, neuen 3*^1^"/ einem neuen ^(rbeitö»

Programm auftreten unb bie nac^ fol($er ^ü^jrerfc^aft »erlangenben ?(ns

Ränget fcf)aren um flcö fammeln. 5)a§ ein neuer ©eifl (ic^ bitte um 25ers

gei^ung, wenn ic5 bicö oon taufenb geiftlofen ©c^reiern unb ©c^reibern

mißbrauchte unb in 23erruf gebrachte 2öort anwenbe) ftc^ in berufenen

53erfönli(^feifen burct)fe^t unb (ic^, nac^^er erfl, bk ^artet= unb Or*

ganifationömafcl;ine baut, bk er braucht, um feine ^raft ju bewahren

unb 5U entfalten.

©olc^* ibealiflifc|)e (Erwartung ifl betrogen worben. 5)ie jungen Pionier*

begobungen, bk unfer ^arteiwefen in neue @p^ären ^eben foüten, l^aben

flct) nic^t gefunben. Unb wenn fte ft(|> gefunben Ratten, fo wären {k, im

.Kampfe um bk 9)?ac|)t, fläglic^ gefc|>eitert. SOZan fann nämlich, leibet

©otteö, bk 55arteimafc|)ine nic^t erfl nad^^er fc^affen, wenn bie atten

^arteimafc|)inen ba finb unb, gutgeölt, i^re 9^äber bre^en. ^a6 bewährte

^arteioorflanbömitglieb, ber erfahrene ^orteifefretör Ratten ben Pionier*

Politiker mit ^ämifc|)er Überlegenheit abgefertigt. „@ie ^aben neue ^been,

junger 9)?ann, neue Sielfe^u^sen unb 5(rbeitömet^oben, mit benen ©ie

unß alte Dloutinierö an bk 5ßanb brücfen wollen? ©c|)ön. jjaben @ic
eine treffe mit .^unberttaufcnben t)on ßefern, bk biefe ^been »erficht?

Jpaben <Sie ein paar ^unbert SBanberrebner, bk überall 23erfammlungen

abgalten unb ben ßeuten 3^re ©ebanfen munbgere(|)t machen? jjaben

@ie ein SÖüto mit ^breffenfartot^ef unb ^lugblätterfabrif? J^aben @ic
baö @elb, ba^ ju au bem nötig if^, ober ^oben ©ie wenigflenö eine

Sl^nung, wo^er <Bk eö friegen fönnen? 3Rein, <Bk ^aben weber 55üroö,

nocf) 3eitungen, noc^ ©efretäre, noc^ 5Banberrebner, noc^) ®elb, @ie
^aben nur ^(jre flcg^aften (SebanÜen? 9f^un, Sßere^rtejler, bann würben
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n)ic S^ncn boc^) in ^^^zm eigenen '^nUiz^t bringenb raten, ju unö ju

fommen unb eö unö ju übecIajTen, ob wir auö ^^cen wetten ^becn baö

eine ober anbete füc unö bcouct)bace «Schlagwort münjen fönnen. 2Bic

oetfle^en unö barauf, tQ6 fönnen ©ie glauben. 2Benn ©ie ^übfc^ brao

unb fleißig in ber ^(gitation mitarbeiten, feine ©eitenfprünge mact)en unb

bec Parteileitung mit ^^ren fogenannten neuen ©ebanten feine Unbequem=

lict)feiten bereiten, werben wir @ic tjieüeic^c fogar an zwölfter ©teile auf

unfere 5Ba^lli(le für ben Söe^irE ^ofcmucfel fe^en. SÖei ber üiett^ ober

fünftnä(|)flen 2ßa^l ftnb @ic bann fo weit aufgetücft, ba^ ©ie ?(bgeotbs

neter werben. Unb bann eröffnen ftc^ ^^mn unbegrenzte S)?ög(ic^ feiten, -

faüö <Sie ftc^ He nic^t felbft burc^ unoernünftigeä 23e^arren auf unpraf=

tifc^en ^becn jcrjlören."

^6 ftanb alfo fefl, ba^ bie alten ^artetmafc^inen wieber angefurbelt

werben mußten unb eö ergab ftc^ ganj t>on felbfl, ta^ bie alten 9J?afc^inen=

meifler fte anfurbelten. S(nbererfeitö ernannte man, ba^ ^itttienänberungen,

„Umgrünbungcn" unb gufionen unentbehrlich waren, ^ie gü^rer liefen

ein bi^c^en burc^einanber, biö fit ftc^ entfi^loffen, hd ber alten ^itma ju

bleiben ober jur benac|)barten ^onfurrenj ^inüber5uwec|)feln. We Parteien

liefen flc^ neu eintragen (mit ^(uöna^me ber fojialiftifc^en ©ruppen nannte

ftc^ je|t jebe irgenbwie „Solföpartei") unb frifc^ten, o^ne bie 9)?afc^inen*

meifler, bie guten alten „^Öon^en" ju t>erbrängen, i^r ^erfonal ein wenig

auf, bamit ba6 ^^ublitum i^re «Strebfamfeit ernenne.

k)a6 5)ubli!um, bem ftc^ bie neu angeflric^enen unb etikettierten Parteien

präfentierten, war 5unäc|)fl etwaö beöorientiert. ®ie ®ewi|te)len fa^cn

burc^ bie SSermummung unb überfe^ten jlc^ einfach: ^Deutfc^nationale gleich

.^onferoatioen, $öolf^portei gleic^J SKationalliberalen, ^Demofraten gleich

gortfc^rittletn. Sie urteilten m(^t Pöllig, aber boc^ ju ac^t^ig biö neunjig

^rojent ric|)tig. 2)ie anberen fuct)ten auf Orunb nic^t gan^ flarer @e*

fü^le, nldot gana beutlic|)er (Stimmungen unb SSorurteile, unb me^r ober

minber juttcffenb erfaßter ^gitationöp^rafen i^re ©teüung ju ben fc^einbar

neuen 9lic|)tungen. >Daö meifte taten babei nocf) bk SHamen: bk 3Ramen

ber Parteien unb bie 3Ramen ber .^anbibaten. 5ßenn man bie firmen'

bejetc^nungen national, c^rifllic|), bemo!ratifc^ ^örte, ober bie 3Ramen

®räfe, (Jr^berger, Strefemann, ^iDernburg, fo ^atte man (ober Ratten

wenigfienö oiele) boc^ ^anbfefte ^Iffoitationen, mit benen ftc^) immerhin

etxoaB anfangen lie^. jDaju famen bann alö weitere Drientierungömittel

ein paar befonbcrö laut auögefc|)riene ?(ugenblic!öporolen: ber 5(ntifemifiö^

muö bei ben ^Deutfc^nationalen, ber 5(ntimilifariömuö unb pa^ififtifc^e

^bealiömuö bei ben ©emofraten.

©0 würbe bie Dtationaloerfammlung gewd|?lt. Sie fa^, abgefe^en pon

©täifeperfc^iebungen ber ©ruppen, genou fo auö, wie ber oorrcDolutionate
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SRcic^öfag. 5Dtc aitm ^areeimafc^inen liefen mtebec unb fte ^attm tbrc

^c^ulbtgfei( gefan.

®ie Snaftonafoecfammlung triff ab, — etwaä fcü^ec a(ö fte eigentlich

wollte; eö wirb jum erften SHeic^ötag gemault, ©iefelbcn Parteien, biefelben

5)acteimafc^inen be^eccfc^en ta$ ^e\b, ^Die ^ionierpolitifec ftnb immer

noc^ ni^t ba. ^oc^ ^alt; trgenbmo in ©oc^fen if^ eine ,,parteifrcie" Öifle

aufgef^eflt wocben. ©ie enthält anfc^einenb bk Slamen einiget jener

„jungen ^olttüer", bk flc^ in einem ,,9ling" jufammengefc|)lo|Ten ^aben,

in Stettin eine t)on ber $ageöpreffe ignorierte unb beö^alb n>eitcf^en Greifen

unbefannte 3ßo(^enf(|)rift ^erauögeben unb übrigenö teilnjcife — leibet in

bebauerlic^ ungleichmäßiger D.ualität — gan^ vernünftige ©ebanfen »er«

treten. iDa ^aben mir alfo unfere ^^ioniete. da ifl i^nen ojfenbat geglücft,

fo öiel ®elb 5ufammen5ubringen, ba^ fte einen 5Ba^lCteiö im Sdeic^e „be*

arbeiten" können. iDie geitungen »erflc^ern, ba^ bem Unternehmen feine

politifc|)e 95ebeutung juüomme. ©aö bürfte fltmmen.

5Die Parteien ftnb bk alten unb bie Oberfe^ungen i^rer 3Ramen, bie

i(^ por^in ermähnte, ftnb auc^ ^eufe noc^ fo jiemltc^ jutreffenb. S(ber

eö ifl boc^ ein neueö Clement in i^r SBcfen gefommen, baB fte allma^lic^

»eränbcrt. Ober vielmehr ein gecment. JDiefe^ Ferment ift ber (J^rgeij

unb ba$ 5&?ac^tflreben beö S5eruföpolitifertum6.

5(uc^ früher gab eö 93cruföpolitifer, — baß ^ti^t Seute, bk einen guten

Seil il^rer ßdt ben ^^artei* unb ^arlamentögefc^äften «jibmeten unb

ftc^ immer lieber ju Sfbgeorbneten wählen liegen. 5(ber ba im Obrig»

feitöftaate fein SQBeg oon ben 5(bgeorbnetenbän!en ^ur SKegierungöeflrabe

l^inauffü^rte — nur gan^ auöna^möroeife fanb mal ein befonberö ®lü<f*

lieber einen ©ct>leicf)pfab — fo »urjelten jene S5etuföpotlamentarier boc^

eigentlich außerhalb beö ^arlamentö. ©ie woren ©c^riftflteller ober ditbat^

teure, <Spnbifuffe ober 5(nroälte, SSerbanböfefretäre ober SCufftc^töräte.

5Daß fte 5"9t«ic|) 5(bgeotbnete n?aren, ftcfeerte unb fefligte i^re 55erufö»

ftellung, förbette i^ren 5(uf|lieg in ber ©p^äre, in ber f\z arbeiteten, gab

i^nen biömeilen Gelegenheit ^u befonberen ©efc^äftcn unb 25erbienflen.

^ber bie ©runblagc i^rer (J^riflen^ lag bod^ eben außerhalb beö '•Parla*

mentö in ben S^fe^^efTenfreifen, in bk fle i^r „bürgerlicher" ^eruf ein*

fc^altete. iDie ®eficf)töpun!te unb 3ßünfc^e biefer ^ntitt^mlm^e gaben

in ßmeifelöfällen auc|) für H« ben 2(uöfc^lag; o^ne jmingenbe fflot t>on

i^nen abjuge^en unb ^ompromiffe ju fc^liegen wäre für bk^z S(rt üon

93eruföpoliti!ern, bie bocf) meift nur im iDienfle, bejlenfaHö tro^ i^reö

S3erufeö ^olittfcr »oren, wiberHnnig geroefen. ÜDiefer ^^arlamentariertpp

pa(;te gan3 üortiefflic^ ju ber (Sc^icJ)tcn= unb ^lajTen^aftigfeit, ber Unper»

fö^nlic|)teit unb S3erbi(Tcn^eit, ber rein fritifct)en ^infiellung ber alten Parteien.
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iDcc ^atlammtatUmui ma(^t aui ben 53cruföpacIamcnfQriern bic be*

öocjugten ^anbibafcn für 50?iniflcr=, Un(crfiaQföfcfretQrö=, SÖotfc^affcr^

unb anbete e^renüoüe unb anflänbig be^a^Ke ©(aatöpofien. jDaburct> triff

eine gemaltige 53eränberung ein: ba6 S5eruföintcref|e beö 55eruföpoliti!erö

tt)icb oecfc^oben. ^^w^cc fa^ et auö bem Parlament ^inauö — auf bie

^ntetcffenfp^äte, in btt et bauetnb feine (J^riflcnj unb feine 55etäfigung

^atfe. 3e$t blicft er auf bie petfönlic^en ?(uffliegömöglic^feiren, bie ftc^

i^m im ^^arlament, burc^ ba6 ^^arlament etfcblic^en unb für beren 23et=

n?ic!(ic^ung et nid^t nut t>on feinet eigenen ^^tcfefTengtuppe, feinet ^^arfei

abhängig if^, fonbetn auc^ üon anbeten, gegnerifcf)en ^^atteien unb i^ten

gü^retn.

iDie 95eruföpolititet, bie eine SO^inifletfatrierc oot 5(ugen ^aben, fe^en

einanbet aüe jiemlic^ ä^nlict) unb fte nehmen, al3 wifTenbe 2(uguren, auc^

bk ^arteibiffctenjen, bic jwifc^en i^nen befielen, nict)t fonbetUc^ ttagifc^.

iDie Unfetfc^iebe bcS ©tattö ftnb fc^Iie§(i(^ nic^t fo wichtig, wenn man
mC^ einem gemeinfamen giele läuft Tflad) au^en werben biefe ©iffetenjen

natürlich untet|lti($)en - ebenfo fc^atf, pieüeic^f fogat noct> fc^ätfet aU

fräßet. jDaö ifl notwenbig, um bk S(n^änget unb SBö^Iet, bie ja m(^t

SKiniftet werben fönnen unb weitet ganj in if^ut befonberen SnfetefTenfp^äre

ftecfen bleiben, ju beruhigen, bann auc^, um bk Partei, bet man felbfl ange*

^ött, ju flätfen unb fo bk eigenen ^^ancen ju »erbeffetn. 5(bet ^intet biefet

ttbnc^t^tJoH jut ©c^au gefreuten ©egnetfc^aff füllen fic bo0 aöe bie ge=

^eime ^oiibatität bet 5[^inifltablen. SBä^tenb fte oon bet S3erfammlungö»

tcibüne mit tonenben 5Borten »erfünben, ba^ bk ^onfurrenjpartei ein

^reböfc^abcn bzB ßanbeö fei, unb ba^ fein pernünftiger unb anflänbiget

SBä^ler i^r feine @timme geben bürfe, benfen f\t an bk ©tunbe, in bet

fie mit ben Häuptlingen biefet gemeingefä^tlic^en ®tuppe beifammenft^en

wetben, um bk 5lmtecbeute aufzuteilen.

@ine fe^r c^ataffetiflifd^e 2Bit!ung btt neuen 5(ntricbe, bie bet 5^atla=

mentatiömuö bei ben SÖeruföpolititetn auölofl, ifl ba$ allgemeine 23efltcben,

bie 95art^ btt 53atteien möglic^fl ju üetbteitetn. 3Rut bk fKic^tungen, bk

Porläufig got feinen 5(nteil an bet parlamentarifc^en Hettfct)aft anflreben

— alfo 5Ut ßeit aUeö, waö linfd pon bet ^jyje^r^eitöfojialbemofratie fle^t —
geben ftc^ offen al^ fcf)arf abgegren3te SOTinbet^eitögruppenparteien. ?(lle

übrigen möc|>ten irgenbwic @ammelparteien fein. S^at fönnen unb

bütfen (tc i^re (S0ict)ten5, klaffen- unb SntetefTenabfiammung ni^t üöüig

pteiögeben; fonf^ lägen ft^ ^^^ ungünfltget ^onjunftut entwutjelt am
Soeben. Sfbet fte mü^en fi^ boc^ ^et0, bm(^ ben «Schein bet UniDerfalifät

m6gli(|)fl piel 9)?itläufet ^eton3U5ie^en. ^rü^et bebeutete eine gro§e 3^^^

Pon 9J?ttläufern nur ©etflärfteö ®emC^t bet Pon bet ^attei eigentlich unb
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(affäc^lic^ t>crfrc(encn ©ruppeninfercfTcn. ^eute bebeutet fit unter Um«

l^änöen SKegterungöfä^i^^eit, me^c ^tnjTu^ in bec Slegtecung, me^r

©tQOt^poften für bie ^^atteifüi^ret.

SDeö^alb wirb hti ber „geifligen" ^inflellung ber SBa^Iagitation nic^t

me^r gefragt, welche Greife bie ^ropaganba ber Partei erfoffen foU, fonbern,

auf welche fie — me^r ober minber notgebrungen — Per3ict)tef. Parteien

perjic^ten auf beflimmte ©ruppen, «eil fte bei i^nen oon »orn^eretn Üeinc

ober fo gut wie feine ^Cuöftc^ten ^aben, weil f\i ©efa^r laufen, bur(|) boö

2Berben um jle ben @tamm i^rer juoerläfftgen 5(n^änger ju perfiimmen

ober ab^uflopen, ober weil fte flc^ »on ber S5efämpfung jener ©ruppen

Erfolge in anberen Greifen perfprec^en, tk i^ncn fcf>lie^li0 mel^r (Stimmen

jufü^ren. iDie iDeutfct)nationalen Per^ic^fen auö ben eben bargelegten

©rünben auf tk ^uben unb auf bk ^(rbeiter; aber felbfl t)it6 (entere

fucf)en fii in il^rer ^^rafeologie, freilief) mit wenig ®IM, ju perf(|)leiern.

^ie Partei ber ^ÖJe^r^eitßfo^ialbemofraten, bie ^eute in tppifcf)er 2ßeife

»om 9J?ac^tflreben beö S3eruföpolitifertumö be^errfct)t wirb, Per5ic^tet nur

auf bie „9lei4)en", bk „SJZilitariflen" unb bk „^unfer".

5)ie ©ammelpolitif ber Parteien Perein^eitlicf)t naturgemö0 auc|) bk

©c|)lagworte, mit benen fte 5« werben unb ^u locfen fuc^en. ^tbt ocr»

fpric^t ®erect)tigfeit gegen alle @tänbc unb ^lalJen unb allgemeine S3olfö=

begUicfung. 3Rur bo^ jebe bie ^nterelJen, bie gcwiJTerma^cn i^rc @tamm«
intereJTen ftnb, me^r ober minber auffällig unterflreic^t unb bk ^nterelJcn

ber Greife, auf bk fte Per5ic^tet, auöfc^altet ober offen bekämpft. Unb

ba^ felbftüerflänbli(|) jebe behauptet, nur |7e allein fönne ba6 fKtkf) ber

Oerec^tigfeit unb SBo^lfa^rt aufrichten unb eci^alten; bk ^onfurren^ fei

ba^u Weber willenö noc^ fä^ig. ^m Polemifc|)en rennt man mit 9)JefTer

unb SHePoloer gegeneinanber an; aber im ^^ofitipen flnb bk Carolen bec

^^arteien, namentlich ber bürgerlichen, ban! ber ©ammelpolitif, einanbcc

gar nicf)t fo unä^nlicf>. 9)?an mac^e nur einmal bk ^robe aufö ^;:empel

unb lege bk 58olÜöbeglücfungöprogramme au6 bem beutfcf>nationalen unb

bem bemofratifcf>en SBa^laufrufe nebeneinanber.

®ie ©ammelpolitif wäre ein entfcf)eibenber ©ewinn, fte fonntc und

t)or bem alten unb pet^ängniöDoHen Obel ber ^lafTen« unb ©c^ic^ten»

^aftigücit unferer Parteien befreien, wenn fit ernfl^aft, fac|)lic^ unb auf«

bauenb wäre. §lber fte ijl nicf)t fac^lic^ unb aufbouenb, fit ifl blo^ man»

bat6', mac^t= unb fompromi^lüftern. ^ie ©onberintereJTen, bit bie ^ac«

teien früher mit einer gewifTen 5(uöfct)lie^licf>feit oertraten, Ratten i^c

eigene^ ©cf)wergewicf;t. ®ie 23erfprect)ungen, bie fte jc^t freigiebig m(^
nac|) allen (Seiten perteilen, um (Stimmen ju fangen, ^aben feineö. (Sie

tonnen teineö ^aben. iDenn eö gibt »orber^anb noc|) nic^t eine cinjige
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Partei in ©eutf4)lanb, tie ftc^ taffäctUct) inncclict) - nif^t blop agitafo*

rifcl) unb bema^ogifc^ - auö cinec ^artifular* ju einet Unioecfalparfei

entmicfeln eönntc. 25ebe mu(; ein beflimmteö, feft absegcenjtei <Stücf @e=

feil fcf>af(öbeben ^oben, in bem fle wirÜic^ unb bouccnb reucjelt. $öecloce

fie biefe i^c ei9entümli(|>e SQafxB unb ©ici)erung, fo wäce, bei bec 3a^l ^«

Konkurrenten unb ber @tär!e ber Kon^urrenj, baö SKifito 5U gro^.

2Baö wir ^eute in Sßa^i^eiC ^aben, ftnb portiÜulariftifct)e ^^arfeien mit

unit)erfaltftifc|)em girniö, ber in Sßa^l^eiten bicf aufgetragen wirb, nac|)=

^er abbröcfelt, um bti ber näc^ften 2ßa^l rcieber auf9efcifct)t ju werben,

unb mit aüerbingö üerminberter ^wzüä^fx^Uit für bie SSerttetung ber

partikularen ^nttu^m, t>on benen fte auögc^en. ^Dic @ct)ärfe unb GEin»

feitißüeit ber ^ntereffenoerttetung ge^t biö ju einem gewiffen @rabe oer^

loren, weil man Dlegierungömac^t erobern unb behaupten wiü unb {k

be^^alb mit anberen ^^artihilarparteien teilen mu^. ^oB Slefultat ifl alfo,

notgebrungen, bo(|> eine 5(rt Uniocrfaliömuö. 5(bcr biefer erzwungene

Unit?erfali^muö i^ nict)t fc^öpferifc^ unb aufbauenb, fonbern negatio unb

fompromi^licl). ^r entfielt nic|)t aU 23erwirflic^ung allgemeiner, gtunb=

Icgenber (Jrneuerungöibeen, fonbern burc^) gegenfeitigeö 23efc^neiben unb

5Begfc^act>crn »on ©onberwünfc^en. 2Bie f^eril er \% wiffen wir ja nact>

biefen eineinhalb ^a^ten Koalitionsregierung einigermaßen.

9)?öglic|), ba^ bie 3f^otwenbigfeit 3wifc|)en ©onberinterefTen, (Schein»

unioerfaliömuö unb KoalitionäbebürfnilTen ju laoieren, bie SBurjeln ber

5)arteien fc|)ließlic^ boc^ au$ i^rem SJJutterboben ^eraußtreibt, ba^ bann

einige t)erfci)winben unb bk übrigen wirfli(|> unioerfalij^ifc^ werben. 5(ber

boö i(^ eine §rage oon übermorgen - wenn bie gegenwärtigen Parteien

biefeö Obermorgen erleben.

©onbeibar wirft eö, wenn bie ^atteiagitation bie 23erärgerung ber

2Bä^ler über ^arteiwefcn unb ^arteimac^t auönu^t. ^cp meine babei

nict)t ben Kampf ber SHobifalen t>on rect)tö unb linfö gegen ben ^arla»

mentariömuö unb für eine Obrigteitß^ ober SÖZinber^eitöbiftatur; ba liegen

ja bie 2Bur3eln, Siiebfräfte unb ^kk Hat jutage. ^c^ meine tk fafl

bijarre ^rfct)einung, ba^ ^errfc|>aftölüflerne Parteien für 23efc|)ränfung ber

^artei^etrf(i)aft eintreten, weil ft^ bamit breite D^efonan^ ju finben hoffen.

iDie ©ammelpolitit fpielt wieber eine entfc|)eibenbe SKolle. 9)Zan protla«

miert porteifreie §ü^rung wic|)tiger SScrwaltungöjweige, fa(|)lic|)e, nicf)t

parteipolitifc^e 5fmterbefe^ung. ^Die beiben Oppojltionßparteien ber 9lect)ten

»erlangen auc|) bie „Kammer ber 5(rbeit", ein Konfurrenjorgan bz6 all«

gemeinen ^arteienparlamentö, ba6 fct>on begrifflich) beffen 9}ta(t)t minbett.

®ie ^orberung ber „Kammer ber Arbeit" wirb oon biefer @eite fielet

ni(|)t o^ne intereiJcnpelitifc^e jjintergebanfen aufgefleHt. 'tSlan möc|)te
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beilimmten ©luppen — Unfecnc^mccn, ©cunbbcft^cin - eine fläcfece

9J?act)tt)ectcetung fic^ccn, a\B f\e ftc in einem Parlament allgemeinen unb

oöUig gleichen SBa^lce^tö erlangen können. %bit t>aB ift an jlc^ «oc^

fein UnglücE; eine mirÜic^ ocganifct> segliebcctc unb 5ufammen9efa^ce

©elbflDecroaltung fommC ja in bec Zat mit bem nacffen nioelliecenben

ga^Ima^ftab ni(t)t auö, fonbern mu^ auf ben bec 9efellfc|)aftlic|)'njirtfc|)aft=

Ii(t)en ^^unttion 5ucücf9ceifen. 3Ricf)t in ber ^ntecefTenpoIiti! liegt tk ®e»

fa^t, fonbern in bec ©(^lagwocfpolitü. SBenn biefe ganzen, anfc^einenb

fcuc^tbacen 25been, nuc aU ©dJlagroocte gemeint unb pecf^anben ilnb,

nü^t auc^ bec 23ecfuc^ i^cec 2Secroicf(ic|)un9 nic^tö. 5ßenn bie ,,SSecfac^«

lic^ung" bec Jöecwaltung unb bec $Xmtecbefe|ung nuc ein <S(|)la3tDoct

iii, fommt al6 pca^tifc^eö (Jcgebniö ^öc^flenö eine SKeoifton bec pactei*

politif(t)en ^ilmtettjecteilung ^ecauö. Sßenn tie ^ammec bec S(cbeit nict>t

aB ^cönung einec neuen unb in fic^ gefd^loffenen Ocganifation bec ©e*

famtnjictf4)aft begcifpen unb ^ingefleHt »icb, ifl fte ein wectlofec ^iötutiec*

eiub.

^B wäce ja innig ju njünfc^en, l)a^ bie paac aufbauenben Oebanfen,

bk etliche biölang einflu^lofe ^öpfe feit bem ßufammcnbcuct) ^ecDoc«

gebcac^t ^aben, oecbceitet unb pecfoc^ten wecben. 5(bec ecnfl^aft, n?ie fte

gemeint roacen, nic^t üerflac^t unb tcaoelliect.

3n biefem mie in jebem 2Ba^l!ampfe micb fe^c üiel oon ^occuption

gecebet, ©ie SHegierungöpacteien unb bie linken Oppofttionöpacteien roecfen

ben ce(|)ten Dppofitionöpacfeien t)oc, ta^ fie fi<t> ^^^^ fapitaltcäftigen ^nm*
ejjenten kaufen lafTen. iDie cect>ten unb bie linfen Oppojttionöpacteien

wecfen ben ^oalitionöpacteien poc, ta^ ftc ^i« 2l3ecn?altungös unb ^in^^ä'

mac^t bec SKegiecung benu|en, um taß 3Ba^lecgebni5 in i^cem ©innc

ju beeinfluffen.

jDie ^ntecefTenten unb ^nf^tcfTentengcuppcn bcängen flc^ in alle ^ac=

teien, bie überhaupt ju pcfttioec, paclamentacif4)ec 5(cbeit beteit unb nict)t

t>on ^auö auö e^Ülufloe 9J?inbec^eitöt)ectcetungen finb. @ie bieten i()nen

Untecflü^ung in ®elb obec Stimmen unb ceclangen bafüc 23ecüc!f[c^tigung

i^cec 2ßünfct)e, — fei e5 bucc^ SnteceJTentenEanbibatucen, fei e^ bucd?

S(bmac^ungen übec bie ^^actei^altung in beflimmten pcaütif4)en S'^-'^fl^"-

^apitaliftifc|)e ^nteceJTenten geben @elb füc bie Sßa^lpcopaganba. 3ntev=

cJTentenocganifationen mit ja^lceic^ec 9)?itglieb* unb 5(nl^ängecfc^aft t)ec=

fpcec^en @timmm obec oielme^c foflenlofe^ 5Becben um ©timmen. ®ie

gelblic|)e ^'orcuption ecfct)eint aU bk roeitauö üblece. ?(bec ^occuption ifl

auc|) ba6 anbete, ^ebe ©onbecabmac^ung mit beflimmtcn 3"tece|Tenten

»ibecfpcic^t bem unioecfaliflifc^en ^^^catcec, ben bie ^^atteien nac|) au^en

3UC ©ct)ou tcagen. ©ie ifl ein 23etcug an ben ©cuppen ~ ben oieHeic^t
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ganj cntgegengefe^t infccefftecfen ©cuppen - um bie f\t fonfl noc^ roecbcn.

©ie wirb beö^alb, trenn'ö moglict) ifl, ä^nau fo geheim gehalten n?ie bic

fapitaUf}ifct)en SBo^lfonböfpenben.

Obcigenö i^ auc^ boö 23ec^älfniö ^roifc^en ben 3:cilne^metn an biefcn

^occuptionöoeccinbaiungen jiemlid) unaufcicf>ti9. ^Die ^^arteicn roifTen,

ba^ ftß t^cß 33ecfpcect>un9en nur ju einem kleinen 2:cile obcc gar nid^t

galten fönnen, »eil fte in ber OppoHtion einfluf^loö, in bec SKegieuung

abit butct> ^unbeit ^ompcomi^notroenbigteiten gehemmt unb gebunben

fein werben, ©ie 2Jntece|Ten(en willen ta6 auc^. ^ie fuc^en beö^alb

3ufa^= unb 9lücfoecric|)etungen unb betrügen unbebenüli(|) jebe i^rer |)arfei=

braute mit einer ober mehreren anberen. „?(m fic^ccfien ifl eö/' fc^reibt

ber iDemofrat ©oüe, „wenn bie S3erufögruppe bei je ber Partei bie auf

i^rem S3oben fle^enben Sintereffenoertreter präfentiert, bk bort mit ber

gleichen ©tatiflen^a^l be^ hinter i^nen fle^enben (J^orö bie äng|llic|)en

@emüter ber berufsmäßigen 2Ba^lma0er in @ct)recfen feßen. ©ie Partei»

ric^tung tntt babei me^r in bie jweite ßinie."

JJäfte biefe unfaubere 9??et^obe ben (Erfolg, ber »on ben ^nf^^fTenten*

gruppen angeflrebt wirb, fo würbe ftß hinten ^erum eine §(rt berufö*

jlänbifc^er SSertretung fci)affen unb bk fd£)einuniüerfalen politifc^en ^ar*

teien jerfe^en. SDenn tk ^ntereffentenüertreter gingen ja, über i^re

5)arteien hinweg, bei allen ?(nge(egcn^eiten i^rer ©ruppen jufammen.

S(ber gteic|)ieitig ifl boB 9J?a(|)tftreben unb bk ^ompromißbereitfc^aft beö

85eruföpolititertumö am SBerfe, bie ^nterefTenPertretung innerhalb ber

Partei ^u jerfe^en. >Der ^am, ber ^eute als SJjanbatar ber @pirituö=

inbuflrie fanbibiert, benft t>ieaeic|)t fct)on morgen, als ?(bgeorbneter, weniger

an bic 2lnt«J^«iTßntcn, bie feinen 2Ba^lfonb jufammenfleuerten, aB an bic

politifct)e .Karriere, mit ber i^n, wenn er fügfam unb t>erflänbig ifl, bk

53arteibon5en locfen. iDaS ©efc^äft bleibt immer nac|> beiben leiten un=

ebrlict); unb eß ^ängt einigermaßen »om S^M^ ^^z welcher Seil am (5nbe

grünblict)er betrogen ifl.

aber bic .Korruption, bic in ber 25cnu^ung beS SKcgierungöapparateS

unb ber SfvegierungSgelber jur ößa^lbeeinfluffung liegt, ifl wenig ju fagen.

^ntrüf^ung i|l faum am ^la^e. ©o wenig eS jemals eine «Kegierung

gab unb geben wirb, - fte fei ^onferoatio, bemofratifcf), fojialiflifc^ ober

bolfc|)cwif^if4) - bic bk 53rc|Tefrei^eit auc^ auf bk (Sefa^r ^in refpet*

tierte, an ifer jugrunbejugc^en, - fo wenig wirb irgenbwo unb irgcnb=

wann eine Slegierung barauf üerjic^ten, mit allen 9Kacf)t= unb Öocfmittein,

bie ftc o^ne überwiegenben ©c^aben, o^ne aH^u gefährliche ©elbflfompro»

mittierung anwenben fann, auf ^ßa^len cinjuwirEen, wenn biefe Söa^lcn

für (le ©ein ober 3Rict)tfein bebeuten. iDer Söefi^ ber ^aC^t fct>liept bai

©treben ein, fict) in ber Wlaf^t ju behaupten.
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SBäl^ccnb feie bürgcclic^cn ^arteten, namentltd^ bte jDemofcattfc^e unb

bic 25eutfc^e ^oiUpattei, ft(|) aömä^Itc^ mit ben tpptfc^cn ^igenfdyaften

unbcrfalif^ifcf) angeflcic^cner, parlamcn(arifc|)ec ©efc^äftöparteien buc^=

fe|cn, bic bic poUfifc^cn ©ruppen in anbecen parlamentacifc^^bemofratifc^cn

ßänbcrn langfl aufmeifen, fuc^cn bk ?(rbeifcrparteien, oecttorrcn, ahtt mit

- teiB mirÜic^cr, tcilö gcfpieltei: - ßcibenfct)aft, einen anbeten fHa^men,

ein neueö (Jcbreic^, in bem ft^ wuc^eln fönnen.

3mifct)cn beiben ^p^acen eingeklemmt ifl bic 5J?e]^c^citöfo5ialbemD!i:atie.

2Son i^ren Sü^cem imb §un!tionäcen wirb fte fcampf^aft im S5ejic!e

ber patlamentarifc^en ©efc^äftöparteien feflge^alten. 23on einem 2:cilc i^rer

Sfn^änger, »on bcm 2;eile juft, bec bie j^äcEfle politifc^e S5en)u^t^eit unb

Sogi! für ftc^ in ^Cnfpruc^ nehmen fann, wicb fte mit ^eftigec Energie

auö jener SKcgion focfgcjerct. ^mifc^en bem pcaftifc^en ^ompromi^*

patlamentariömuö bec Parteileitung unb ber ©e^nfuc|)t ber ©efolgfc^aft

nac^ Umflur^ unb SKeuücrtcilung ber ^errfc^aft ffajft ein 5(bgrunb, über

bem ftc^ bic ©ciltän^erfunfl ber gerijTenflen ^arteiagttatoren probujiert.

3ebe Partei, bk ft^ ben ^ScbürfnifTen beö ^arlamentarisimuö anpaßt,

fle^t »or ber ©c^wierigfeit, bic ©tammtruppc i^rer 5(n^änger mit ber

uniöcrfaliflifc^en S(u5mcitung ju oerfö^nen, bie (te um ber Steigerung

i^rer '»Sflad^t willen anflrebt. 5(ber nirgenbö ij^ biefc ©(|>n)icrig!eit fo

riefengro^ tok hti ber ©o^ialbcmofratie. 3^ie einzelnen bürgerlichen ^m
tercfTengruppen fxnb üon üorn^erein auf Seilung ber ^errf(|)aft eingej^cllt^

— TOcnigflenö auf Sieilung ber ^errfc^aft untcreinanbcr. ^tbt n)ünfcf)t

für fic^ S3orfprung unb ^egünfligung; aber faum eine Perlangt gtunb*

fä^Iic^ ein auöfcl^lie^lic|)eö SÖZac^tmonopol. 5Dic 5(cbciter ftn^^ ^on ber

©ojialbcmofratie burc|> ©cnerationcn ba^u erlogen werben, ein abfoluteS

9)?ac^tmonopol ju begehren unb aU notwenbige unb natürli4)e ^ruc^t ber

ptoletarifc^en Sfleoolution ju erwarten.

Unb nun muffen bic me^r^eitöfojialbemofratifc^en ^ü^xit ben Sfrbeifern

eine boppelte ^errfc^aftöteilung plauftbel macf)en: in ber Partei felbfl, bic

ja uniüerfaliflifc^ über baB So^nproletariat ^inauöflrebt, bic S3eamten, bic

bürgerlichen JDiener beö ^apitaliömuö anjujie^cn fuc^t unb felbfl weite

©ruppen t)on 95cn^enben — bic 25auern, ben fogenanntcn felbflänbigcn

SJüttelftanb — nic|)t abflto^en möc|)te, unb in ber Koalition mit bürger*

liefen 9licf)tungen. 5Da^ erflc i|l fcf)wer, baö ^votiu ifl fc^werer. Um ben

2Biberfpruc^ ber e);£lu(tt)e ^errfct)aft ^eifc^enben ?(tbeiter 3U betäuben,

muj3 bie ^^artei ju einem 2:afc^enfpiclertrief greifen, ben feine anbere nötig

i^at: 5u ber 23orfpiegelung nämlic|), ba\; fie für (Ic^ öüein je^t ober bocf>

balb eine parlomentarifc^e @fäcfe erteic|)en fönne, bic jebeö ^^aftiecen mit

einer anberen politifct)en ©cuppe überflüfftg mac^e. iDic JDemotratie wirb

aegcn bie ^lonen^errfct)aft mit ber tröflenbcn Söegrünbung öcrtreten, ba^
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fte t>on felbfl binnen ^uc^em jur ^(afTen^errfc^aft — ^uc Jperrfc|)Qft bec

ßo^narbeifctflalJe, bec fid) eine STnjQl^l anberer ©ct>ic^ten freimiüig an=

fct)Iie^en unb unfecorbnen — führen roetbe. 9)?it bk^^t 23ortäufct)ung

praftifc^ec ^bentität üon poclamentadfc^ec 3)emü6catie unb ^(cbetrec^eccs

fc^aft ^aben bie Jpäuptec ber SiJ^e^c^eitöfo^ialbemofcaüe baö ^rotetaciat

im Sßintec 191 8 befc^roic^tigt; mit i^c fuc^en fte eö (ncf)ec noct> roenigec

gutgläubig) im ©ommec 1920 bd bec ©fange ju Ratten.

5(bec auf bie 5)aucc ge^t baä natüclict) nict)t. ®enn bie 9J?e^t^eitös

fo5ialbemoücatie i^ce 5öocau^fage nic^t wa^c machen unb füc ftc^ aüein

unb tk i^c na^efle^enben 9li4)tungen bie paclamentacifc|)e 9)?e^c^eit ge*

winnen !ann, mu^ fte entmebec bk $(cbeitec bo^u bcingen, bewußt unb

entfc^loJTen in eine ^ectf(|)aftöteilung ju raifligen, obec fte vnu^ ftc^ am
^nbe boc^ t)on bec paclamentacifc^en 5Demo!catie abroenben. ©elänge i^c

t)a6 ecftere nid^t, unb könnte fle ftct) jum leiteten nic^t bequemen, fo mü^te

fie i^cen <S4)n)etpunÜf übec^aupt au§ec^alb bec S(cbeitecfc^aft fachen, fi*^

mü^te aufböten, 5Ccbeitecpactei 5U fein.

3Reue ^ocmen bücgecUc^^pcoIetacifctJec ^eccfcf)aftöt)eccinigung unb ©e*

meinacbeit 5U finben, i]i füc jebe 93actei, tk paclamentacifc^e 9J?act)t fte=

niesen njiü, eine ^tao^e bec (Selbflec^altung genjocben. Sßecben folc^e

^Dcmen nic^t rechtzeitig gefunben, wirb bec @eifl nic^t ecf(|)affen, bec (le

lebenbig mac^t, fo ifl bk paclamentarifct)e iDemoftatie oucf) in üeränbectec

©eflalt nic^t 5U cetten. (Sie fäüt icgenbeinec neuen 5(ufofcatie §um Opfec,

— unb mit i^c bec befle Sieil bec G^ntmicflungö* unb S(uffliegöfcaft bec

3Ration. (i:6 ifl: in biefec tcofllofen Seif W ^^^ tcol^lofefle ©c^aufpiel,

ttjie bie ^acteien bec S5ecuföpoliti!ec in blöbec (Jintagömac^tgiec mit

fleciUune^cUc^ec SaDiecta^tif unb ibeenlo^-negatioec ^ompromiJTelei i^ce

eigene ßutun^t üecfpielen, bk ^utmxft bec ^emofcatie, bk ^utnn^t btä

S3oIfe^.

5Baö wie neben ben ^offnungötofen ®efcf)äftöpacteien noc^ an organi*

fiectec politifc^ec ^caft in 3)eutfc^Ionb ^aben, lugt nic^t nac^ neuen

§ocmen bec ©emofratie au$, fonbecn f^cebt, offen obec ^eimlic^, irgenb=

cinec ^Diftatuc ju. 5(uc|) boö ij^ jlecil. 5Die ^Dütatuc t)on cecf)tö mu^
fc^eitecn, njeil fte bk ©efü^cten oecgetraltigt, bie ©iftatuc pon linfö, weil

fte bie ^täfte becec niebecpit, bie minbeflenö ^eute unb mocgen ai6 S'ü^cec

ni(|>t 5U entbe^cen ft»b. ^ine 5(^nung biefec ^Dilemmaö fpielt mit, wenn

jDiftatutlüflecne t>on beiben klügeln ftc^ umfc^leid^en unb liflig fonbiecen, ob

man nic^t ein ©tücE 5Bege^ jufammenge^en tonnte, ^^ibec mit bem jjinfecs

gebauten gegenfeitigen S3etcugö läßt ft4> ein S(ufbauproblem nic^t löfen.

>Den ,,nationalbolf(|)en)iflif4)en" Offi^iecen liegt an ben 5(cbeitetn nic^tö;

fle ftnb füc jle nuc Gruppe, 9)Zateciül, 9}?a|Te, bie man na(|)^ec tetcociHect,
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wenn fie mit unbequemen ^Cnfprüc^en fommf. >Den boIfc|)ett>i|ltfc^en 5(t«

beifccn liegt an ben Offi^tcren ntc|)fö; fte ftnb füc fte nuc „(ect)nifc^c

©pejidiflten", bk man bafüc beja^It, ba^ fie i§c ^anbnjec! »errichten,

„^uä^ix^tunQBot^am", benen man fein SKec^t etnröumt, mttju^errfc^en.

gonben fic& bicfe 5(uto!caten beö 9)ZiIttartömu^ unb beö ^coletactotö wir!«

Ucf> jufammen, fo reäcen njüfle kämpfe roter unb fc^tüarjsn)eif=rotec

Sonbottteri baB ^rgebniö, feine fc^6pfertfct)e 2Bicberaufric|)tun9 in senofTen*

fc^aftlicfiem ©eifie.

iDaö S3efenntniö jur ©iftatur beginnt gleich linfö Don ber SJ^e^r^eitö*

foätalbcmofratie. 5(bcr bei ber U. @. ^. :5)., »ieüeic^t auc^ bei ber ^. ^.

SD. tjl bieö SÖefenntniö boc^ fc^on me^r ?(gitationöprogramm aU Satmifle.

3c^ fagte Dor^tn, ba^ bie §(rbeiterparfeien neueö ^rbrcic^ fuc|)en, in bo^

jle i§re Söur^cln fenfen fönnen. SBirb biefeö, (Jrbreic^ ein §(cfer fein, auf

bem fcf)ließlid[> auc^) wieber nur ba$ Sorot ber ^arteifunftionäre wäc^jl?

>Die U. <S. ^. 3). t|^ fc^on beinahe geworben, xcaä bie ganje ©ojiat»

bemofratie in ben Reiten beö Obrigfeitöflaate^ war: bie be^aglic|) lebenbe

3Ru^nie^erin grunbfä|lic|)er oppofitionener Unentnjcgtl^eit. ©aö rabifale

^at^oö fc^Iägt i^r fo »ortreffIict> an, ba^ ber rabifale SBiüe ftc|> t^e^r

unb me^r verflüchtigt. @ie ^at ^u\a\x^, fte grünbet Ortsgruppen, 3^^'

tungen, fte bringt in bie ©emerffc^aften ein. (5ine n?ac|)fenbc ßa^I Don

^unftionären wirb in i^r unb »on j^r erhalten. SDie Dppofition faturiert

fie; eine neue DlePolution fönnte i^re (^att^eit floren. Parteien mit einem

großen ^\>pamt, mit gutgefüüten Waffen unb wo^lbeflaUtcn Beamten finb

nie umjlürjlcrifct), — auc^ wenn fte fic^ im ^nfeteffe beö 5^arteigefc|)äft^

noc^ fo wilb gebärben. 3m 5öinter 191 8 fürct)teten bie ^J^e^r^eitöfo^taU

bemofroten bie 9let)oIutton, weil fit wußten, ba^ fu über fte hinweggehen

werbe, ^eute finb bie Unabpngigen in ber gleichen Sage. SÖJorgen werben

eö (wenn fie genug 59^itglieber, ßeitungen, S3eamte ^aben) bie ^ommu*
niften fein.

^Die fo5iaIbcmofrattfct)e S5ewegung ber SSorfrtegöjeit war bie S5erfpic§s

bürgerlic^ung ber 5f)?ar;:fc|)en Umflurjbialeftif. >Dte (Jntwtcflung, bk ft0

je^t in ber linfen 3Ra(|)barfc^aft ber 59?e^r^eitöfo5iaIbemofcatie üoüi^te^t,

ifl bie 23erfpie^bürgerlic^ung ber SveDolutionöimpulfe üon 191 8, 9)?an

mac^t feine SKetJoIution, aber man rebet SKeoolution unbmünjt bk dnU
täufc^ung ber t>on ber ^ntwicflung ©enarrten in Honorare unb ©el^älter

auö. S&?an tcitUtt gegen SKegterung unb befle^enbe Orbnung; aber t$

ifl boc^ eine l^eimlic^e ^ntereffengemeinfc^aft ba 5wifct)cn biefer Orbnung

unb bem Oppofttionö^ unb ^itationöapparat, ben man fclbfl in fie hinein»»

gebaut ^at. (5in richtiges ^rbbeben »ertragen beibe nict)t. 9)?an rebet

9let?olution; aber man ongfligt ft'c^ boc^ üor ben wirfliefen, ben ^efpe»

raboreoolutionören. ©enn man ^at itma6 ju üerlieren.

7f8



Q3on ben ^^atteicn ifl nic^tö ju hoffen; tvebet t>on bencn, bie i^c ©e^

fc^äft in bec Koalition, noc^ t?on bencn bie eö in bec Oppojltion fuct)en.

?(uc^ »on ben 5«ifct)äclern irgenb tm6 ADittatotentumö ifl nic^fö Stuf^

baucnbcö ju erwarten.

5Bir brauchen ^ü^rer, bie neben ben Parteien, gegen bk Parteien, in

i^ren .^Ia(Ten unb <B^i(i)ten auftreten unb ju einer ßwf^nimenfaffung bcr

Gräfte, 3u neuer probu!fit)er ©emeinfc^aft aufrufen. 2Bir brauc|)en biefe

J^ü^rer, hie auf il^ren ^^oflen auö^arren müfTen, wenn fit je^nmal verloren

fc^einen, bk i^re ©timmen ergeben müHen, wenn ft^ ^unbertmal über=

fc^rien »erben, in allen .^lafTen, in allen ©ct)ic^tcn, in allen 23olÜöe

gruppen. 2Bir brauchen ftc unter ben ©ro^grunbbeftlctn unb ben SSauern,

unter ben ®ro§unterne^mern, ben Jpanbnjerfern, ben ?(rbeitern — überall.

©ie follen bie ^bcen organifietter ßeiflungögemeinfclJaft, probu^tiocr ©elbfl*

Derwaltung ben .^reifen, in benen (te »irfen, fo lange eindämmern, biö bie

5)arteien ftt nic^t me^r ignorieren unb auc^) nic|)t me^r traöeftieren Tonnen.

«Sie foflen biefe ^been ben ^^arteien aufzwingen, wie i^nen ^eute bie

^ntereljenten i^re .^anbibaten aufzwingen.

^er 2Beg ifl fc|)wer; t)ieüeict)t ifl eö jwecfloö, i^n ^u weifen. SJZog

fein, ba^ bie 5ü^»^erperfönlic^Üciten gar ni^t ba (Inb, mag fein, ba^ i^re

.^raft nic|>t reid^t ober nic|)t auffommt gegen bk, bk ftc^ in bummem
(Jigenftnn an bai ©eflrige klammern ober in ni4>t minbcr törichter Ober*

flürjung gleid^ l^eute ba$ Ubermorgigc ^erbei^wingen möc|)ten. .^ann fein,

ba^ eö hü bem ©efc^iebe ber ^^arteien bleibt unb hei ben ^utfcf)Derfuc^en

ber iDefperabo^. 23ölfer fönnen (Gelegenheiten oerfäumen unb SRotwenbigeö

unterlaffen; fte müjyen nur bie 9'lec|)nung bafür bejal^len. Unb bie wirb

bieömal nicf)t tkin fein.

®er Änabe Majl in^ 2öunbert)orn

Don £infe %Noet

(^T\ er ^alt!

v> j ®cr „®rope Unbefannfe!"
"^^

„@ott" ifl entbecff!"

5Ber ober xoaB unb wo ifl ber S^altV

<5ö ifl ber gro§e Unbefannte „s^olt". -
SRa^brucf erbeten. d\a^ete6 bei $mil ®afl in ßiebcrobe (S5e5ir! '^lant^

fürt an ber Ober).
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S{n frühere gcifen bcnfen iü oon 23ortei(. 2etfö e^rt man btc früheren

3ci(cn, teiU tann man anbeten etroa^ erjagten. 3m alten 93^janj, ba^

man je|t langfam ju flubieren beginnt, — eine bcc bunteftcn unb bra«

matifd^flen Sofalitäfcn bec SBeltgcfc^i^fe, - ^ab eö ein Parlament, bo^

^ie0 ©ilenttum. dtma fo: eö gab ein ^enflec, baö n)ar jugemauect: obec

t6 voat ein SÖalttfumfolbat, bec ^atH fein J^afenfceuj, (fonbem eine ^afen=

nafe). ^Diefeö SJZäcc^en toat ahtt wicflid^ in SSpjanj: haä Parlament

^ie^ unb n?ac ein ©ilentium. Ob bie SJZitgliebec nac^ bem £Rätefpflem

gewählt mucben, weiß ic^ nic^t; ftc^ßc ifl nur, ba^ (te auc^ nic^tö ju

fagen Ratten. Unb jmac Ratten fte in folgenber 2ßeife nichts ju fagen.

^ö waren zugegen bk ^ol^e ©eiftlic^feit, Si^tlbc^ocben, Ofjijiere bec

n)ic^ttg|len SKegimentec, Dfp^iece bec '^zib'^ttm, ©d^olaciec» iDann i|^ ju

untecfc^eiben bie einfache SSerbeugung, bk ftebenfac^e, bec ^niefaU, bie

95ecü^cung beö 25obenö mit bec @ticn, ba6 SÖeifaHögemucmel, ^utbi*

gungöfocmeln fünfmal l^infeceinanbec, je^nmal, 3n)an5igmal. dö »ac alfo

füc alte Temperamente gefocgt, jugleic^ fo, ba^ feine ^anUm cntjltanb;

bie @efc|)äffc regelten fi(^ üon felbfl. ^Daö ^^cäfibium im ©ilentium

fü^cte bec c^cifluölicbenbe apoflelgleic^e ^aifec; ec laö i^nen bie ^actituc

üoc, nact) bec fie i^cc S5ecebfamfeit eincic^teten, (JclaJTe, ^ciegiecüläcungcn,

mit einem ^QBoct bk ©taatßgefc^äftc.

iöamit nun nic^t einec glaubt, ic^ wolle bem flacfen SOZann mit bem

fe^lenben ©co^^icn um ben 93act ge^en, bemecfe ic^: na0 mannen Vipo*

plc;;tcn bleibt bk ©pca(|)e weg. S(bec einen ^^cofit ^at man baüon

nict)t. <Bo auc^ ba6 mit ©tumm^eit gefc^lagene 23olf : e6 wicb ^öd^fienö

jum Dpfeclämmc^en feinec ©c^läc^tec unb Slegenten. W\t 2Be^cgefc|)cci

!ann man - in 9)?är(|)cn - ben ©c^läc^tec boc^ biöweilen cü^cen.

©c^lie^lic^ foö eö ein ®ott gewefen fein, bec ben 9J?enfc^en bejie^ungö»

weife ben S(bgeocbneten ju fagen gab, wie ft« leiben. (2Baö nic^t nuc

fatfc|> jitiect iji, fonbem im SJ^unbe eineö 3(t^eiflen eine blo^e Slebefloöfel,

um eine ©ac^e fc^wungpoU unb fc^einbac abjufc^lie^en.) ^^ meine:

bec ®ott Wieb f($on gewußt ^aben, wacum ec unö bk @pcac|)e gab,

unb wie tonnen bie ©ac^e auf fict) becu^en laffen.

SJIein pcipateö Unglücf ifl, ba^ ic^ immcc flaft ^ecDanfeö (^ecDclat

lefe. Unb alö ic^ gerabe bacübec nac^bac^te, tck l^uman bie amecÜanifc^en

Cluäfec mit i^cen S5erlinec @c|)ulfpeifungen fin^^ l«^ ic^/ ^«^ in «Spanien,

richtig allgemein in ©panien in fämtlic^en @cbulen täglicf) eine üiectel

©tunbe offiziell ^eroelat gegeben wirb. 5Bie fortfcfyrittlic^ ifl boc|> biefeö

8anb, wo fte fo majTen^aft olle cttteclic^e 2;cabitionen, SHomane, flafftfc^c

Öiteratuc ^aben; aber an i^re ^inbec laffen fte nic^td baoon ^eran.

(Jine Diertel ©funbe fc^ulmä^igec SBurft^wang. ^a$ lafTe i4> mic
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gefallen. 5Ber auf bicfcc ßinie wcttecge^t, nuc fo, wirb ben rechten 5Beg

gc^en.

Sin Suftijttitnif^ßf ^at ^«^ 9letcf)ö9ccic^( nac^ ben Unruhen injlcuicct

über bie 95e^anblung bec ^(ntlagen. ^Dec 9lic^fec t(^ unbeeinflu^bac.

5(nemal fofl bebac^t »erben, ha^ 2;ruppen unb Unterführet: oerleitet fein

können; baneben gibt cö SfläbeBfü^rer unb ipaupträbetdfü^rer. (5infac|)er

wäre cö, ber 5D?inifler ma(|>te aüe^ allein, aber ba bü6 fKeic^ögeticf)t un«

beeinflußbar ifi, übergibt er eö bem ©eric^t.

Ungarn, S3ubapefl: eö feien nacf) 5(nn?eifung ber SKegicrung aucf) o^nc

größere^ S5enjeiömaterial bie 23erbä(|)tigen ju ocrurteilen. ©aö ifl eine

^nflruftion.

Obrtgenö ^at bereite 9)?a;:imiltan t?on 55apern üor mehreren 3<J^f^""'

berten feine ©eric^te angeraiefen, jum S3eifpiel: wenn eine S^e}:t ober ein

^e;:eric^ auf bk §olter gefegt Umgang mit bem ©atan gefleht, fo ^at

man i6 bahei bewenben ju iaJTen unb einen 5Biberruf na(|) SÖeenbigung

ber ^rojebur nic^t anjune^men.

2Bie i(t> fc^manfc, tritt mir SRüoIauö Öcnin in bie SBeic^e: „biefe gelben

p^ilif^erhaften Stumpfftnnö unb HeinbürgerHehler geig^eit »iffen fogac

ba6 nic^t, ba^ ein ©etic^t Organ ber ^taatB^mait ifi. 3" ^eutfc^Ianb

ge^t ber ^ampf gerabe barum, wer legten €nbeö bk ©ewalt in ^Önben

behalt." 30 wollte gerabe fc|)reien: „@ott ber ©erec^te", ba erflicfte mit

natürlich ba$ SÖort in ber ^e^le.

®roße 9J?enfc^en wac^fen Don felbfl. steine ftnb »on ©ott gemacht.

®ie 9J?änner, bk jtct> flolj „^Arbeitgeber" nennen, (^^atj: ^at geflucht

barübcr; 5(rbeit „geben" bk 5(rbeiter, bk anbern nehmen fit), ^aben im

JJerren^auö jufammengefejTen, unter bem Sifc^ bk 23eine unb über bem

2ifc^ bie ^öpfe jufammengeftecft, worauf ftcf) folgenbe ©ä^e einjlelltcn:

2)ie ©ojittUfterung ifl eine Utopie; fle W \M oi^ «nfd^ig erwiefen,

iDeutfc|)lanb ju erretten. @ie tötet ni(|>t nur ben (5rwerbö= unb (Spar=

trieb be^ 5(rbeiterö, fonbern auc^ bie freie felbf^oerantwortlicf)e ^erfon beö

Unternehmern. 5)arauf flrampelten bie ^errn ^oc|), fcf)wuren eine ©e*

wer!fc|)aft ju bilben, um wenigfienö ftc|) 5" erretten, wenn allen wanEt;

fte t?erfpra4)en eine gebiegene ©to^Eraft nac^ aßen ©eiten ju entfalten,

unb bie ^anbelnflotte fönnten jle aUeine gut brauct)en.

(Jine große ^Cnja^l felbfloerantwortlic|)cr ^erfonen ^at f\^ t?or bem

@turj in ben ?(bgrunb nur gerettet bm0 gluckt (ber 2Bertpapiere) inö

5(uölanb. ^n 23er,^weiflung über ben ©ojialiömuö, ber in ben 23er=

fammlungöreben über^anb nimmt, ftnb anbere in ben SSefl^ ungeheurer
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^apifalten gcfommen, bie fte fc^mermüttg b%u bcnu|en, ^Deutfc^lanb

aufaufaufen. 9)?an wiü weniaftenö ccroaö ^aben, njenn eö jum klappen,

gegen ben SSecfammlungöcebnec, tommt,

3cf) fomme nun jum ©pacgrofc^en. 3« etnec einzigen ^tta^t beö

^Berliner Oflenö, meiner SKeftbena, jä^Ue ic|> in ^neiplofalen fünf ®por«

vereine: „^er le^te ©cc^fec", „3n>«i ""^ ä^J^i mac^( oiec", „Slu^e fanfe/'

„Sommer langfam Poran", „©laube, liebe, ^offe." (5ö flnb patciotifct)e ©e*

müter, bie ^iec fpacen; »ä^cenb beö ^tiegeö ^aben ftc unter reic|)Uc^cr

Sflunfelrübenfof^ ju fünfen unb je^ncn ^ciegöantei^e bamuö gemacf)t, unb

nun ttjiö eö baö grunbgüeige ©c^icf fal, ba^ ba6 (5nbe bi«er i|^ unb <Bt\nm$

fein Kapital t>er5el^nfac|)t. 5Bei: bie gufammen^änge ernennen könnte,

wäre ein roeifec ^am. ©ne grau, bU ac^t ^a^u i^rem ©pattrieb

gefrönt ^otte, begegnete ber fc^öpfetifc^en |3erfönlic|)feit eineö ^(bsa^lungö*

^önblerö; ic|) fang mit bem ^nbe be^ 2iibt6 an: jt« ^atte weber ®elb

noc^ SHobel. @ine grope SCn^a^I fc^öpferifc^er ^erf6nli(|)!eiten fi^t neuer*

bingö am 3:elep^on, multipliziert angeftrengt bk greife mit 635 bi^ 1 116,

unb f(^lagt jTc^ fo fümmerli^ hiB jum abenblid^en 3Racfttani burcf), -

fc^njer ge^inbert burc^ ^onfurrcnfen, bie mit 11 17 biö 2325 multiplizieren;

aber fi« Stiegen am nöc|)fien 2:ag bie 2Bare telcp^onifc^ fc|)on njieber ein,

nur je^t blü^t fie »on ber ©c^öpferfraft befruchtet auf, multipliziert mit

6006, 40. (8e|tercö ^riefmarfenfpefen.)

©en ©partrieb ju unterbrücfen wäre grabe bti unö ruc|)loö, xoo zwanzig

5)rozent ber 5SeDölferung bü$ gefamte SKationaloetmögen befl^en. ^Die

übrigen ac|>tzig Prozent muffen ba6 fKecl^t auf ©parpfennige garantiert

erhalten; aud^ ein JJunb fricgt ja, abgefe^en Pon gu^flö^en, SÖrocfcn unb

^noc|)en pom %i^0. 3Ricf)t „©ozialiömu^" muf ber SHuf lauten, fonbern

„^r^altet bem SSolfe bie SHeligion''. 23on ben Kanzeln njerbe ben ©c^marm*

geiftern geprebigt: in Seiten ber mafftoen @enjinne ifl ber 5(rbeiter, ber

nic^f arbeiten njiH, ein SSerbrec^er; in 3«^^^"/ ^^ ^^ ^^^^^ h^ ocrbienen

gibt, ifl ganz ^^ Gegenteil -. ®ie^ möge, ^alleluja§, ba6 23ol6 fef^^altcn

unb öere^ren. 3^enn fc^on bk SRationalöfonomie leiert: e^ arbeitet ber

5(rbeitömann, (letö, njenn „er" toai »erbienen fann.

^in tiefet, anzubetenbeö, bem 23olC nie erreichbare^ ©c^eimniö bleibt,

mer „er" ifl. „(53^."

(Einige moberne ERomane. ^er (Jjcploftonöflil. 5(uf einer <Seite paffiert

fo üiel, n)ie früher in ganzen S3üc^ern. ^6 befielt eine unglaublic|)e Sa^ig«

hit 3^inge zu bczeic|)nen, befonberö hti SBicnern; Slobert 9J?üüer ttxoa ijt

ein blenbenber ©oger. 9??an oergleic^e einen ©a| au5 ben SBa^loer»

wanbtfc^aften ober t)on ^epfc mit bem, maö ^ier getonnt wirb: gro^e

fpract)lict)e (Eroberungen unb «Siege. @ie beporzugen 5(benteuer, weil fie
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gegen bie (Jnge bcö S5ürger5 pcotefiieren; immer reifen fit, roffen 25ifionen

jufammen, ?(bn)ccf)flun9, Sorben. iDabei fe^en fie nic^t oiet, i^r 8ic|)(»

fegel ifl ^u fc(>atf für ^^ttailB, er frißt Snbioibualität, ^^prtfcf)eö. ^ö

ftnb nur große ^in^cifen möglich, ^nt^uftaömuö, 3Reigungen iiiö Wlaf\*

male mit ^brupt^eiren; baö 5ect)nifct)e bringt eö mit fic^, bie 3Rotrocnbig*

feit grefler ßic|)ter, n)u(t>tiger @c|)atfen. SSielfac^ 2ßeiber a{6 gelben, unb

jnjar ^Dirnen, ©o^ ift begreiflich: bie SDirne ift ber meiblict)e S^wf^/ o^^^

5aufl al^ 2Beib ifl ®iine. ^er gouft biefer 9)?obernen iH ber ber @e*

nüfTe, be^ ^rlebenö, - nic^t beö 2unö; ba^er bo^ 2ßeib. 5Der 3"fanin^«n'

i^ang mit bem 2e^nifc|)en, ben gorberungen beö ©pracfjmaterial^, liegt

5U 5Qge: man braucht ^'oli^c^romati^. din auögefoct)ter @til; nur baB

3ntenftü|le ^at ber (Jr^i^ung l^anbge^alten unb wirb unö »orgefe^t. 34)

tue übrigens Unrecf)t, n?enn ic^ einen einzelnen ?(ulor nenne; bie ^enjegung

ifl anonpm unb bebient f\(i> einiger ^unftionäre.

daneben, ahfdtB, ?(rno JJ0I3. ©eine Dramen unb ber neue ^^^antofuö.

^ine ©pra4)potenj, bk in ganj anberer 2Beife jlromt. ^ie 2:riebträffe

ber (Sprache werben ^ier, man möc|>te faf^ fagen ,,Qutonom", entfeJTelt.

S^oi's berührt ftct) beinah mit ben je^igen SÖemü^ungen, bie ben „@inn"

ber 5Bocfe expropriieren wollen; „beinah"; jum WlaUnal wirb i^m wie

i^nen bie «Sprache, ^ä tommt bd ?Crno ^olj ju gro^'artigen fpract)=

fönnetifc^en ßeiflungen. ©er fogenonnte ^n^olt fann ba^inter t?ecbunflen

ober bekümmert nic^t. ^\$m werben bk fommenben >Dict)fer nicf)t weniger

5U »erbauten ^aben aU ben blenbenben SBienern.

23on 5(rno ^ol^ ijl bei SÖong „^a6 ausgewählte 2Bere" erfct)ienen,

bann bk „©onnenfinfierniö"; fo Piel icp wei^, bringt ben neuen ^^antafus

bie 2lnfel. ^6 irt eine ganj bcfonberc «Sorte SJZenfc^, ber ftc^ ergebt in

feinen bramatifc^en 5(rbeiten. <Bk brüüen, fniifc^en, freiferen. ^6 liegt

im @an5en etwoö finfter SeufUfct)eö, ^oc^enbeS, bifftg ^öetframpfteS,

tonjentriect (JfngfaurcS. ^m SKingen, 2oben, ?(n!lagen Cennt er ftc^ üuS;

jeber 5(uöbrucf finbet fofort feinen ©uperlatio; in ben ©tücfen ftnb bk

Slegiebcmertungen fo wichtig unb ausgeführt, ba^ feiner, ber folcf) ©tue!

fie^t, ben richtigen @efc|)macf boüon erhält.

Sine iDame ^at Don Sinfe ^oot gebort unb f4)teibt i^m folgenben

Sörief:

„^d^ möchte ©c^wefler werben. ^a6 ifl ein ebler S3eruf, ein fe^r

ebler S3eruf. 5(ber meine 3Rert)en ft"^ fo jerrüttet. 2Benn ic^ nic^t arm

wäre, würbe ic|) bie ^^e wählen. 9J?an !ann ftc^ mit JJerren nic^t ein*

laffen, weil bie beffeten j^erren Dorfic|)tig ftnb, ftc »erlangen mancherlei

unb mein ©tonb gibt gleich alleö ^erauö. iDie meiflen ^röulein ^abcn

eben feinen ©c^liff unb ben mu^ man ^aben. ©ie fct)eincn, JJcrr Öinfc
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^oot, atö ?(uöldnbec auf ben ^o^en &cc 9}?enf4>^ctt ^u tüanbeln; öon

S^ncn einen Olaf unb eine 3«fiin^n^"n9 5" §6cen, würbe mit rool^tfun.

3d^ bic&fe üiel, faft jeben 5(benb, wenn t(i ju Jpaufe hin. @o will tc^

mein 2ihen im ©chatten liegen lafTen. 30 ^^^^ß »^i^^^ ^ceunbin, bic einen

^utban^ut fragt; bk. ^Dame ifl ^öc^in unb ^at in i^rem ^eruf mit

feinen JJerrn 23er!e^r, bk f\(^ gern amüfieren. 5(ber fte wiÜ einen Seut*

nant heiraten unb i§re 3Ricf>ce anö 2^eater bringen. iDie ^efle ifl noc^

eine Kollegin; bie if! auc^ fc^on alt; toa$ foll icf) mic^ mit ber unter*

galten, ^k ^at fo ücrquofle ?(nftc^ten. ^c^ bin nic^t fo oergejTcn. ?(m

liebflen liege ic^ in ber 3Ract)t, wenn bk ©terne fommen."

3c^ will gewi^ nic^t, gräulein Kroger, wie ©te fürchten, an S^rer

„^erfönlic^feit in bem fct)mer5lic^en verlumpten ©eutfc^tanb" ^nflo0

nehmen. SaJTen @ie mic^ ^^re ©ebtc^te lefen, wenn nn6 S^f« ^errfc^aft

nicfct üörf. S5egegnen @ie mir mit Siebe unb ni(^t mit bem ^üc^en^afen.

3«^ woüte no(t> über einiget ^^olifif^e na(|)benfen, ba finbe i(|) in

meinem 3^^^^^ ""i^ ^i^ STloti^en: ^uben unb 5(rabet in ^erufalem,

@(|)inerpreiö, ^emofraten unb i. 9Kai. Sauter wi(|)tige ®inge, benn ic^

^abc !le mir notiert. ^a§rfc|)einlic^ ^aben bie ^uben in ^erufalem ben

®cf)inerpceiö »erlangt; ba aber ®uflat> Dloef^e ©c|)ieböric^tet war, auc^

@raf ©eebac^, ®raf ^ülfen^^äfeler, ^aben fte i^n nic^t gefriegt; bk

5(raber ^aben in öie (Schlägerei eingegriffen, bk ßiteratur ^at neunzig ^ro^ent

5ote gel^abt. S)a nur je^n i&Zann f\(^ beworben ^aben, ifl: blo^ einer

leben geblieben; bk6 war ber i. 9J?ai. ?(lfo ein SSolltreffer. (i6 war ein

23olfßfefl 5u C^^ren gtiebric^ ©c^iQerö unb beö ©rafen ®eebac|); bie

iDemofraten vogen mit roten §a^nen ^erum, jubelten: bie ?(raber gonbelten

auf .Kamelen mit. 5(ber fte konnten nic^t lange mit, weil niemanb me^r

auf bem ^z^l wu^te, ob ^ameel mit einem e ober mit jwei gefc^rieben

wirb.

3o, fo wirbö gerüefen fein. ®aö SKefultat befriebigt mic^. S(uc^ burc^

3Ra(^benfen fann man ber 2Beltgef(^ict)te auf bie 23eine Reifen; ber ^ö^ere

@inn bleibt nic^t au6.

®a ifl Sflubolf 55annwi|; er ifi ein fompletteß iDebafle. <Sein 25uc^ ^at

übert)ier^unbert ©rucffeiten, jeber §(bfa§ ifl numeriert, für fpätere ?(poflel

unb2;ünger. ^ö ^ei^t „iDie ^Deutfc^e ße^re". 0:6 fängt an: „^Der @eifl euer

i^err fpricf)t: warum jeuge ic^ wiber mein SSolf unb nicf)t wiber meineö 23olfed

J^einbe?" S(uf folct)e bumme ^ta^t triegt man in biefem S3u(|> entfprec^enbe

Stntwort. ^r falbabert, ba^ einem bk ^eQe 2But über biefen fnarrenben

wacfetfleinbelabenen 2Bagen befällt. (5r oergröbert, Dertrioialiftert, »er^ö^nt

Slie^fc^e; er ^at aucp, glaub ic^, neulich einen 9(]ie^fct)epreiö erhalten, ^c
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fopulierf 3Rie^fc|)eö ©til mit lut^ccifc|)em 23ibclpo(^oö unb tut 9ceulic|)cö

Söarbengc^eul ^in^^u, bicfeö 23Iafcn auö Dc^Motnetn; scmtct werben ge»

n)ö^nli(t)e 3eitfc^tifteneJTap5 unb moraIifcf> üecfeic^te ßeituna^actteel.

(ßaben^ütcc werben unter bem <Selb(lto(ienpreife abgegeben.) Ober

ben Umflurj äußert er ftc|): „^er ®eif^ euer iperr - ^annwi^ -

fprict)t; eureö Umflurieö lac^e id^. 2Baö ift'ö benn, wenn urnftür^t, waö

auf ©ocfeln gemacfelt ^at. ?Öta(t)t euren jpinbenburß jum ©iCtator! 2öeil

er euer einjiger SJ^ann ift, ben i^r ^obt unb eö beö 5Hannö bebarf me^r

benn bei? ©taotömannö. :!Denn i^r feib !ein <Btaat unb werbet tein @taat

fein, biö ba^ i^r @fQat(ofe pon Urart ein jeber in fic^ f^lbfl bie rtct)crc ^eim*

ftatt gcfunben ^at. SÖiö ba^in rettet euc|) nur JJelben^auber ober gremb^err*

fc|)aft." ^arbon, ®eifl unfer J^err ^annmi|, Pon bem ^euer^auber abgefe^en:

cö iji fcf)on aücr^onb mit bem Umflurj. 5ßc» waren <Bk feinerjeit unb xoa6

^aben ©ie ba^u beigetragen? ^Die grose lautet (®ie per^etmlic^en (Sie

biöfret): toat bie SHePolmion noc^ ^^rer SJJeinung nict)t notig? Unb an

^inbenburg ^ab ic|> fc^on ^^re 5(nfworf. 5((fo wünfc^e gefegneten ^app^

putfc^. (Jr warnt fürber Por Umf^urj unb empfiehlt ftatt beö fürberen

Umflurje^, flatt grei^eit unb ®leic|)^eit, ©e^orfam unb S[ßer!gcmeinfc^aft;

alfo me^c bie ^reuijeitung aU bie rote ^a^ne. SIBennö nic|)t weiter ge^t,

fommt immer bec S5arbengefang: ^lüm, plüm, plüm, pliim. 5)ie ^uben

rebct er fo an: „(5uer meifleö S3lut if^ flar! aber fc^lec^t. 0^, S^r ^uben

feib fleiner aB flein unb gemeiner alö gemein geworben." J^otten fte

Smofeö ©efe^c gehalten, fo wäre aUeö beffer geworben, äcf) pnbe

eö aud) unglaublich, ta^ bie ^ut^en 9)?ofc5 ©efe^e nic^t gehalten ^aben;

man mu^ e^ i^nen rcc^t beutlic^ fagen, bamit fte eö nä4)fieö SRal beffec

mact)en. 3ur Arbeiterfrage: „üDarum per^offe fi(^ ber ^(rbeiter ja nic^t, er

fönne biefe fct)lec^te SBeltorbnung plö^lic^ jertrümmern ober aHma^lic^

jerbröcfeln ober wenn er barin oben flatt unten su flehen fommt, fo werbe

fte beffer werben." @eifl unfer ^err ift nur für 5Bo^nungöfct)u§, beffere

.^Icibung, ©lieberung bec 5(rbeiter in ©täube unb 23erufe. ^iDer ©eifi ift

eben ein fanfteö ©emiit p^ilantropifc^ unb ^erjig mittelalterlich mit 23u§en=

fc|)eiben. ^olbfelig Clö^nt ber SÖarbc: ^ö^ö, man möchte im .^ino jjanöwurj^,

Sdübeja^l unb atler^anb ^obolbe perfilmen, möct)te man, man möct)te

auc|) ben Öeuten SSüc^ec in bie ^änbe geben „^erb unb feufcf) wie

Sölanböfagen". 5ßo, JJerr unfer ©eifl ober ©ei(^ unfer jperr, nehmen

@ie bie 5i)Zenfc^en für folc^e 23üc|)er ^er? Ober ^eufct)^cit fragen ©ie

bie Pfpc^oanalptiter. Unb wenn ic^ ©c^muö ^öre wie: ber 5(rbeit*

nc^mer foO in ber ^abrif wie „in einer ec^oüe" fcftwact)fen, bk

Seftüre foU ^ingebungöPoU fein unb ehrfürchtige 2)inge barfieUen, fc^lic^te

unb rechte, fo bin ict> ganj im S3ilbe; ber wilbgeworbene Oberlehrer, bie

9)^ilofop^ie beö perfct)ämt ^^rif^lic^fojialen ^at \\<^ Porgejleüt; wir glauben

76f



i^m o^ne weittttB, ba^ cc ein „?0?atfe|Tfpiet Söatbucö Sob'' in beinah ©(ab*

reimen mit au§erorbcntli(t)ei: Unbegabung unb ebenfo großer ^rcegt^eit

Decfa§( ^at. ^(^ finbe nur: wamm foUen tok im ^roanjigflen ^o^c^unbert

bie S^äcc^en an$ bem zwölften unb oierie^nten im Äino anfeilen, alfo

ctc^f 3a^c^unber(e nac^ ßabenfc^lu§, nocfl baju im ^ino? 3ßacum foHen

mt ben SSibliot^efmabfaß beö je^nten hi$ fteb^el^nfen ^a^c^unbectö fceffen?

Unb bec ©iefelmotor ifl nic^fö? Unb bie moberne 2Ba|Terfpütung foö nic^t

mal 3UC 25efeitigung gewifTec ^a]^nebüc|)enei; Uber^cblic^fciten benu^t werben?

®en 9)?agif^raten, nac^bem bk ©tra^enba^nfa^rt auf fiebrig Pfennig

gej^iegen ift. S3eföcbcrung, an0 ^ifenba^nfa^ren gehört ju ben ©ingen

wie .fanotifation, 5[Ba|TerDecfcrgung, bk öffentlid^ unb unentgeltlich fein

müfTen.

^ie (Straßenbahnen gehören jur ©traße, ftnb beweglicher ^^^rbamm.

^in proppereö 'Stabttot^m hd einiger ©roße fic^t ein, ba^ feine Öeute

fahren müJTen unb beforbert (te tingmäßig unb rabiol, mo^in fte wollen.

®er ungarifc^e ^omponifl hattet fpielte eineö ©onntagö nac^mittagö

bk ^üfxt 5u einer Pantomime. 5Der 2e):t jiemlic^ banal, wie folc^e $e;:te

ftnb. ®ie 9)?unf beifpielloö, o^ne Übertreibung, Pon flär!(ler Uberjeugungö*

fraft. SK^pt^mif, S^onmalerci bie ^auptelemente biefer urwüc^figen S^e*

gabung. 2)ie Sonalitäten burc|)brect)enb baut er organifc^) auf bem SSor*

l^anbenen weiter, dt ift flärtcr, me^r ?9?ufifer al^ ber fe^r titerarifct)e

©c^önberg. iDic ^^laflif, bie i^m gelingt, tUva wenn Der SBalb in

S3ewegung gerät, ber gan3 c^arafteriflifct)e JJumor unb bk ganj eigene

tümti(ie Salbung »oflig fpeiieller Situationen ft"^ außerorbentlic^. ©aö
9Ber! wirb in Ungarn fct)on längfl gefpielt; in ^eutfc^lanb, wo ber

l^tflorifc^e O^renfc^malj bitfe pfropfe bilbet, \$at ber ^omponijl pergeblic^

üerfuc^t eö anjubringen. 5ßol^l Ui benfelben ©teilen, bk unö wöchentlich»

minbefienö einmal bk 9)?aÜartflü(fe bzB talentierten dtkttiht6 unb glatten

SKoutinierö Dlic^arb ©trauß Potfe^en. SDiefe ^oloffalopera mit i^rer

gti^ernben breitfläc^igen Öeere unb ber joflbicfen ©lafur oben auf. iDie

©alome, bk papri5ierte förin^efiln auö bem ßunaparf, bie mic^ ju einem

Doümünbigen ©ä^nen entjürfte. ^(^ macf>e übrigenö bie ^ufiffcitifer

barauf aufmerffam, ba^ ©trauß mit 3"fii»^f "«<!> ber ©alome gegriffen

^(xt; bie S^Zuftt fc^on feineö ^a^v^z^ntzB — ja er ^at nur fein Sia^r*

je^nt - brängte t>om lprifc|)=romantifc^en ^^uöbrucf weg. (5ine anti'

e;:prefnom(lifc^e, b(x6 l^eißt gefü^Bfeinblic|)e ^enben^ bewegt bie SJlufif;

bie .^unfl fuct)te ftc^ t>on bem ©toff loö5uringen: ba6 e):otifcf>c ©alome«
t^cma, baö 23efrembenbe in Optif unb §(£uflit biente ^ier al^ ein^elneö

9)?itfel unb 23eförberung. !^k SJZuftÜ, bk (Ic^ vorbereitet, ijl gan^ unb
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%at !ctnc ©cclcnmuft^, jcbcnfatB noc^ (ange nic^t. @ic mtb c^cc bec

(öncnbcn felbf^^eccltc^cn 9J?at^cmati! S5ac^ö ähneln. S5acto! fof^ je^t

oe^emcnt in Sßalb unb auf bec J^cibe ^crum; eö ift ein unfäglic^ec ®e^

nu^, mic cc mit bec QJJuftf auf biefcm S3obcn galoppiert; fle ttie^ect

ect>teö ^ferbcwie^em; man ^at fie fo lange 5iocfenfuttec frefTen laljen,

^pftcrifc^ efllatifd^ geböccteö Oemüfe.

®aö 2:^eatec ifl unter bcn ^anben, unter ber 5inte üon «Schreibern

baDongeflo^en. (5ö ift, fomeit eö nic|)t fe^r löbliche ^fmüfterbube mit ober

o^ne 9lauct>frei^eit mürbe, ju einem 53ilbun93inflitut für ßernbegierige

geworben, meifl 30g 2:inte ju 3:intc, ober man machte ^otau »or ^anha^

rtnen. iDie ©c^aufpielcr flnb längfl ju ja^men 9J?imen begeneriert, tk

Ferren ©ottorcn ber ^^ilologie unb ©ermanifli! ftnb bie „^ac^männer"

ber S5ü^ne, jum Jöergnügen ber ßac^männer. 2Bie ic^ an ben SBaffern

95abplonö fa^ unb feufjfe, führte bie „@turmbü^nc" ein 55ü^nenÜunft=

rocr! auf. ^in Kampfruf. iDa^ SBort i|^ Clement ber S5ü^ne, nämlicf)

^tangelement; bk iöeflamation ber alten ^ambifer mar fc^on etroa^,

aber ju wenig; bo^ SBort mu0 jum klingen gebracht werben; Entfaltung

aller Tonqualitäten unb atuflifc^en Wittd. iDer menf(t>licf)e ßeib, ber

oben agiert, ^at nur 5U agieren alB Serben* unb gormenträger unb

sbeweger. 2Ben fümmert ber bürgerliche 2Bunfc^ nac^ ^fpct)ologie. SDaö

ftnb öergeJTene oerfc^lungene (Elemente ber S3ü^nenÜunfl; oerbrangenb \^at

ba^ nur gefü^lö* unb ge^irngeborene ®tücf, n^n^nfcci"^/ ^^^^ ^^"C" 9^*

legen. 9lücffe^r ju ben ^robuftionömitteln beö ^^caterö. ©er ©ict)ter

^at ben 3"f^ttitt^ß"^öng mit bcn Üoj^baren Elementen üerlorcn jwifctJen

oier 5Banben unb üor bem 93latt 55apter; @ct)aufpteler, DlcgifTeure fi»^

betolpelt worben.

^uB biefen keimen wäc^fl baä ^unflwer!. ^n biefer ©onntag^^.

mittagoorfleöung f^at man nic^t oiel me^r al5 ^eime gefe^n. ®e=

ftaltete klänge, Bewegungen foH bie SÖü^ne geben, 23iftonen: jeboc^

man mu^ - fie ^Q^en. '^m ^lural. ®er ©ocfel^a^n unb bk träge

glänjenbe 9)?a|Te, 9)?ännct>en, 5Beibc^en, war fc^Jon etma$, fogar fe^r öiel,

revolutionär üiel. 5(ber nur alö ^inweiö; n\(^t für fünfunbpierjig 50?inuten

©i|en, ^ören auörcic|)enb. 9J?an ringt. Eine fraftootle anonpme SCn»

regung. ^k ifönner werben !ommen; ba6 Ferment wirb wirken. SDic

garben auf ber SÖü^ne, bk flingenben (Stimmen, 5S)?aöfen, 23ilber, ^^an=

taftc in ^orm, Son unb S3ewegung: wer fann fic^ ^eni ent^ie^en.

3m 3«fct)awcrraum fa^en befenft» ßeuc|)ten ber plö^lic|> „alten" ^unft.

©ic werben üerflört fro$ anfänglic|)en ^opffc|>üttelnß gewefen fein. Eö
ifl an Siutoren unb ©c^aufpielern, fi0 ^" ^f" "f" eroberten, neu ju

erobernben Elementen 3U oeränbern. ©a fa^ auc|) ber oierfcf)rotige ^^aul
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SBegnec, bcr ©c|)aufpieler, ben tcf) in einem ©tcintbergf^üc! eine p^an=

tafltfc^e ©ejlalt machen fa^; mit ^cücfen, märchenhaft folangc, hi6 ec

Dom 5(utoc im @tic^ gelaffen würbe (nict)t er foüce ftcf) int ©tue! an

biefer «Stelle aufhängen, fonbern ber 5(utor).

^a, flifte man in jebem Sweater einen großen D^agel unb pnge baran

®öfteren ber ^^ilologie, bie tiefgrünbigen ^ic^ter, auC^ bk feelen!ünbenben

5ÜZimen mit bem fcf>mer5lic^en Säckeln unb ben ^änben in ben ^ofen«

taf(|)en. ©ie mögen bort ein nac^benflic^eö Kollegium bilben (übrigen^

»ergießen ©e^ängte feinen ©amen unb treffen auc^ feine 23orberettungen

baju, n)ie in ©ali^ien im ^rieg an einem großen 9)?aterial feftgefleüt

njurbe).

(^troaB nieblic^e^. ^in gewaltiger 2Belt^iflorifer fietlt ben lprifc|)en

SKepräfentanten biefer ^tit, neben SSerlainc 95aubelaire, üor. 5Der ßprifer:

„S5eginnt um {khzn aller Süfler flacfernb fcf)aurigeö ©eflüfler, enthebt

jlc^ au5 bem bleicf)en ^fü^l tk ^urc mächtig gro0 unb fc^mül. ©ie

ruftet träge Toilette (Se^änge bicfe 9)erlenfette, Öl alabaflerner ^^iole

fc^läft noc^ auf marmorner ^onfole." 5Der ©ci>lu^ beö @ebic|)tö: „<Bo

quert ft« o^ne ßi^^ ""^ ^i^^ flernfarben unterm ^enferbeile, lieb Soc^ter

ftol5er ^ompobour, ^tau 23enuö feiiger Kultur."

©n anbereö @ebic|)t, betitelt j,S^\x%tl über einem ^ab(^^n": „^in

junget 9)?äbc^en ^aben fte begraben, ftc ^ätu »o^t t>ermocf)t ein 9leic^

ju laben mit floljem dürften, bcr beö SHeid^^ Söerwefer. 3Run fprie^en

auf bem JJügel fcjjlanfe ©räfer, fte biegen ftc^ in einer ©ommernac|)t fo

feltfam a0 unb o^ne 25orbebac^t." D^ne SSorbebac^t ifl in ber 3;ac

feltfam. ^B wirb begreiflich, baf ber @c^lu^ lautet: „SHun fliegt tk

^rembe mit bem ^ppic^ftab, ein fc^euer ^iaum »ie ber 5(nnette 3)rofle,

nic^t eineö ©aumen i^re (Schauer fofle."

5)anac^ wirb flar, warum ber SBelt^iflorifer fo fc^lec^t »on unferec

Seit benft.

(^fl^, er barf nic|)t willen, ba^ fein ßprifer ein ^pigönc^en ®önelc|)en

jjamerlingö, ®übtU ifl.)

SBie ic^ über ben ?(le;:anberpla^ ge^e, bemerfe ic^, ba^ eö über ben

S)?enfc&en j^e^enbe ^been gibt. iDiefe fleinen fc^mu^igen ^ungenö, bie

ftc^ an bie Straßenbahnwagen Rängen, bk mit ben S^ulmappen laufen

unb ftc^ mit bem Öineal prügeln, werben einmal meine unb ber anbern

3Ract)folger fein, wenn ic^ nicf>t me^r über ben ?(le]L'anberpla^ ge^e. jDiefe

^'inber glauben n<^ frei. SCber i^nen überlaffen wir bie ganzen ^täbte,

fertiggebaut, gabrifen, .^ommiffionen, ©taatöformcn, 5^Iäne, S3ibliot^efen,

bie i&nen baö iDenfen üorfc^reiben, Lebensformen, flttlic^e Kategorien.
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(Sic übernehmen eö reinig, boö ift i^r (Jtbc, roic eciie^en fte hinein. @ie

^aben nict)t nur ttaä Öeben, Die ganje leiblic|)e c^Qrafteriflifcf)e ^rbmajTe

Don unö erhalten, fonbcrn an tiefen unferen ^inferlafTcnen gj?atcrialien,

unferen auc|) nur übeifommcnen ^been, werben fie i^c jungeä frifc^c^

ßeben entroicfeln. Unauöroeic^lic^ ift t6 i^nen befHimmt, ba§ fte un^ fo«»

fe^en. @ie werben tlc^ um unfere Probleme bekümmern müjTen. SRiemanb

braucht flogen, i:>a^ feine §(rbeic oergebenö njoc. OberoH, in allen (Staaten,

hti allen klaffen werben ©ebanEcngänge weifer getrieben, Erfahrungen

bewahrt unb überliefert, werben t>on Oencrafion ju (Generation bie ^on=

fequen5en gegebener 5Ser^dltni|Te gebogen. 2ln manc|)en öänbern werben

gro§e unb eieinf^e ßeitfö^e, aüc ?[Katerialien o^ne 5öeränberung fe|"tge^altcn

;

tiaä junge ßeben tut niö^tö, alä in bie alte JJö^le ^ineinfricc^en.

5Die heutigen Staatöformcn imb ©efeüfc^aftöbebingungcn in (Europa

finb unbeftänbig. «Sie ftnb nic^t geeignet, bie fie erlebcnben, Don i^nen

gejagten ®efc|)lecOter unb i^re 5(rt lange aufzubewahren. (Sie treiben 5er=

reibenb eine ©eneration über bie anbere fort, ©ie juchten biologif(^ Üeine

5ugenbcn. (Sie müjTen i^r 5D?enfc|)enmÄterial erfc^öpfen, er^i^en, ermüben.

S(rbeif, S(rbeit: furchtbar ^ot jebe folgenbe (Generation an ber 3uct)t^au5-

arbeit ber fic^ je^t überflür^enben „?(ufgaben", an biefem abfcf)nurrenben

§(S5S 5u tragen.

5Die fc|)mu§tgen jungen blafen Heine trompeten hinter ber (5le!trifc^en.

iOie kleinen Sc|)elme mit i^ren ©unbcr^örnern; bie ^Dinger ftnb auö

S3lect) unb werben jertnacfen. 2Bir ^aben fle bem ^aifer Sßil^elm hinter»

laijen, famt ben ^retbunb unb ber zugehörigen (Entente. Eucf) werben

mit bie nie fertige 'Planwir tfc^aft ^interlajTen unb roa6 brum unb bron

^ängt, auct) Englanb, Englanb über aOeö. 3Rac|)bem man ^\x6) baö ein»

gebrocft \^at, ^at man nic^tö bagegen, flc^ ^Qö 5Beitere t)on oben anju»

fe^en.
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2(nmer!ungen

o r .,u.,.As .»s«^ ^f„cu^„7 unö fid) tuimerea fann. 2Btc treiben freie

"-'
'

^ '

2Birtfq)aft, bte geftern jmar üerfd)tt)enbe=

Pjl>alt^er SRat^enauö neuefte @d)rift rifc^, aber bod; üppig unb bee^alb ertrag«

^^ — fte enthält fieben furje %\xf\ä^e, tic^ war, bi'e t)eute, bei bem alfgemeinen

bie im testen 2Btnter gefdjrieben würben, ©üter» unb Seijlunggbeftjit nur @d)iebers

unb ^eigt: „2Bag wirb werben?"* ift2(n: unb ?(bbruc|)8wirtf4)aft fein fann. Unb

ftage,@mpi$rung, üerad)tung5üolIe«^reisis ttir treiben baiu eine Stn^napoHtif, öie,

unb 33er(orengeben. Äaum etroaet 3tufs tOla^^äbc unb !0?et[)oben au6 ber Uipita^

bauenbeg mel^r, Uin SBegweifen, fein 5(uf» IijTifd)en Sfütejeit blinb überne^menb, ben

peitfd^en ju neuen '^idtn; bag wenige alten merfrätigen Seji^ nieberfd)(ägt unb

^ofitioe unb ^rogrammatifd^e üerjledft ba?i mm ©c^iebertum prioifegiert. !Dte

fvi), angebeutet nur unb faft getnaltfam f)atbfojialiflifcl^ fein foUenbe ©rjbergerfc^e

unterbrüdft, in D^ebenabfä^en. 3)er 95Iinbs ginanareform bient, wie bie 2ßirtfd)aft8=

f)eit unb ^mpotenj biefeg SSolfeg unb politif, beren ©rgönjung unb falfd) di-

feiner fogenannten 5üf)rer wirb feine Stuf* fettierte 23er^ii[lung fte tft, nur ber 3üd?=

flärung, fein ©ewiffensapeü ^err. ®5 tung eineg neuen ^od^fapitafismue, beffen

bleibt nicl^tg übrig, alg bag geizige unb SSertreter vorläufig üiel übler finb, alg bag

fitt(td)e 33erfagen ju regij^rieren unb ftd) alte Unternehmertum. 35a5 ^at in eüier

in bag @tenb ju fdjicfen, bag fofd)cr Spilf> lidjten ©tunbe fogar ber „23orwärtg",

unb 33erantwortungg[ofigfeit unerbittlid) ber ©rjbergerfd^en Sinanjfunft gtäubigfler

folgen mug. ^l6Qli(i), wo^rfd)einIic^, SCbept, eingefef)en unb feftgefleUt.

ba^ bieg nid)t SRat^enaug innerfte, uns T)ag ipeilmittet l^eigt natürlid) pfan*

wiberruflidje SReinung ift. %ba fein mäßige 2Birtfc^aft, bewußte 2Bictf4)aft

neuefteg Opug tieft fiel) fo, a[g ^ätte er ber ^robuftiongmitteter^attung unb 23e=

ung unb unfere @adje, rejlgniert unb ein barfgbecfung. 3nbeg, bieg ipeilmitfel wirb

btgd)en angeefett, bereitg aufgegeben. nid)t angewanbt, weit eg in feine ^Partei=

Unnötig p fagen, ba^ bk Mtit üor* fdjabtone paft unb voäi ©emeingeift bd

trefftid) i|"t unb in bm Äern beg ^roblemg ung feine ^^oteui tfl. ?£ber wag weiter?

bringt. 2Gir »erje^ren ml me^r alg wir 2Bag wirb werben? 9Rat^enau fünbigt

probujieren. 3ßir laffcn unfere probuftiven einen langwierigen ^rose^ beg 23erfump*

Einlagen üeclubern unb Derfommen, wir feng unb 93erftnfeng an. Sie O^lotenpreffe

effen unfere ^Probufticngmittel auf, wir fpeit fortgefe^t ©d^eine aug, bie Schieber

mad)en @d)ulben über @d;ulben. Wßit fd)ieben unb praffen, bag 33Dlf barbt

llopfen immer neue 53anfnoten in bag immer meljr, tro^ „fabelljafier" 2'6i)m

Üod), bamit bie D^aticn, o^ne eg red)t ju unb ©efjälter. 2Gir trcrben unfere @ad)en
metfen, weiter über il)re 23er^äItni|Te leben wenben laffen unb „fd)lieplid) mit me^r=

farbigen glirfen laufen". Unb bann? 2)ie
* @. 5ifd)fr 23erlag, SÖerlin. %ntwott ift s^gemb unb unbeflimmt.
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2:äufcl)t iidf 2Ratf)ennu ntd)t über Zm^c Ui)t bct Sönbet mit jertüttetet Sßaluta be»

unb Sntenntflt be» 5Cb(auf9? 2Berben fannt gemad^f. 5{ber bfefe tecl)mfd)e

bie, bte äu üief finb bei un8, unter ber grage, bte im ^Tugenblicfe aud) eine burdj^

^igibe ber ®d;ieber langfam unb gewiffer* am tl)ecretifd)e grnge ifl, intereffiert i)m

niapenfrieblid)\?erfDmmenunbab|lerben? nid)t. ^d) erwähne ben i?oUänber, njeil

3ßtrb ntd)t, wenn ber ^Papterljaufen bai er einen feften internationalen ^(rbeitöplan

nacfte @lenb nid}t nieljr verbecfen fann, »erlangt unb für unentbe^rlid) (jölt, ber

ein elementares 2)rängen nad) ?i5fung ben burd) ben trieg entgüterten unb in i^rer

unb ©rlBfung fid) einfteUen, - über bit ^J^robuftiofraft gef(t)n3äd)ten ^änbem auö--

Äbpfe ber ®d)ieber unb ber ^^arteibbns« reid)enbe 9^a^rung6mittel- unb SRol^ftoff*

eben hinweg? ®in Drangen, ba« meüeic^t t)Drfd)üfl"e sutreifl unb bafür binnen an»

aur SSoUenbung ber ^erflörung fübrt, mU gemeffener Sri|l unb in tjcrnünftigem

leicht m ^Tnfä'ngen eine« ^Cufbau«. . .

.

Umfange Seiftung öcn il^ncn forbert.

2ftatl)enau roeiji uns für bm SCufbau, ®6 iji mbglid;, ba^ aud) bk inter»

an ben er nid)t me^r glaubt, ausfd^lie^* nationolen ^lanroirtfc^aftler ^Propljeten

lid) auf unfere eigene Äraft. S3pn Europa, in ber «EBüfie jlnb. ®8 ifl fid)er, bap ibr

t>Dn ber 5[ßelt fei, »ieroo^l natürlid) eine streben ü5Uig nu^log fein wirb, trenn

gen)if["e2Birtfd)aft8fotibaritätbeftel)e,nid)ts »ir m ^pflufe teine prcbuetiöe, fonbern

ju erwarten, ^d) glaube nid;t, ba^ unfere @d)ieber > unb 5j;bbrud)pDlitiE treiben,

eigene traft, auc^ wenn fie planwirtfdjafi» 3Ger fül)lte jid) nid)t m müber Sfteftgnatipn

Hd) Drganijiert unb genügt wirb, reid)t, üerfud)t? ?(ber wir muffen rufen unb

um unfer 3Riefenbeftjit red)t5eitig au8 ber mahnen, bi^ ung ?{ntwDrt wirb ober bis

2Belt ju fd)affen. Sftatljenau empfteb^t wir unter ben Krümmern liegen,

neben anberem, baii jum^^eil fdjcn einiger» Erwin Steinitzer

ma^en im 2öerben ifl, Sßerboppelung ber

Äol)lenfd)äd;te unb ^lugbau aller 3Baffer= ^ßicnbarq
frä^e. 5rber bas wirb lange bauern; bes

fonberg lange, wenn wir weiter hungern, (^^^ 9Zeubrucf ber „?tftl)etifc^en gelb*

ärger fjungem. SRatbenau, ber ^ianvohU ^ jüge" (mit einem 33crWDrt Äerrg),

fdjaftler, ben nid)t nur 3)eutfd)lanb Eennt ben ber 23erlag .^offmann unb (?ampe,

unb ad)tet, feilte internationale ^])lanwirt9 fic^ femer eblen 2i3ergangen^eit mä()lid)

fc^aft prebigen. S3ielleid)t wäre bag bod) erinnernb, herausbringt, hat em boppelteg

nid)t ganj augjld)tglcg. 2Ga5 bk beutfctje Sßerbienft: ein gefd^idjtlidjeg unb ein aftu*

öiegierung feit 3a^«»f"f^ tagaug tagein elleg. @g war eine fc^were Unterlaffunggs

hätte hinaugfc^reien muffen, ^att in i)ol)Ut fünbe, bieg Kampfs unb ^^rogrammbud)

unb negativer Deflamation gegen bag Uns beg „jungen Deutfc^lanbg" (beg ecbten

red)t t)on Sßerfaiüeg ^u proteflieren: ba^ ber breißiger ^ahre, nid)t beg »erlogenen

Europa nur burd) internationale -^lan* berÄrieggfonjunftur) ber literarljiflorifd^en

wirtfdjaft wieberaufgebaut werben fann, ^unft fo lange vorenthalten ju haben, ba

bog beginnen minbeftens in D^eutralien eg i)eVi unb leibcnfd^aftlid) jenen ^beens

raand;e einjufehen. ^ü) mcd^te in biefem geholt »erfünbet, ber in ber 2)id)tung ber

^ufommenhonge auf eine fleine ©chrift Saube, @u^fow, 2)iunbt, 5Bil(Eomm fld)

beg-PräjlbentenberO^ieberlanbifdjen'öanf, reoliftert. ©obann aber wirft eg aud;

SSiffering, hinweifen, bk »or furjem auch ""f ^i^ heutige ©eneration: eg i\i »on

in beutfct)er @prad)e erfdjienen ift. SSijJes frifd)er unb gei|liger ^ugenblid^feit. SSor

ring hat fid) burd^ feinen 23crfd)lag eineg einigen 3ah«n^'*fc'^ffentlichteid)emen5(ud=

neuen ©elbeg, einer „©olbmarf" ober jug alg 5f«#^tt (bei @ugen Dieberid^g,

„©olbfrone" für ben 9(ufienhonbelgüers ^ena) unb fonnte erfahren, vok fehr
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nod? i)mk öiefe 3ßocte 5U brennen öers iDgtfd^e (Sntbedfungen alg um fd^opfedfcl^e

mögen. ©etlltgfeit, bte für i^n (Sterin ifl er @rbc

2)te SGBeftflimmung, au6 ber bte« 23ud) ber atomanttO in ISiitung befielt. fOlan

cntftanb, tft unferer heutigen in mand^era mu^ atfo fagen, ba^ er eine neue Äun|l

öerroanbt: ^uli^Oteüolution; '^mq-'^CQi' forbert, tt>ei( er eine neue Seit »tu. ^iä)t

Itanismug; 25urfd)enfd)aft; SDtajjiniö aber tflt er SHoranjl:, armfeliger ^^rebiger

@e^eimbunb La giovine Italia; bai üon Sienbenj unb ©ejUnnung. Äunft ift

Srei^eitgpatljDS Sorb St)rDn8 unb ber i^m SCngelegenljeit b(i ©etrifTens unb

@ried)enbid)ter ftnb i^re »Symptome, ^n ali \cld)t geroiffen^after als bk ?Ohtal;

ii)t lebt ber S^a^ gegen romantifd^e ^e^ ber ÄünjTIer, feiner 3)Ziffton in jebem

fd)aulid()feit unb gegen 2[)Zetterni(l^fd)e Älang, 2Bort unb (Strid) Eingegeben, ge=

ateaftion. ?(ug Uniüerfttätgüorträgcn f)ers toiffen^after als jeber anbre IDZenfcl^; bie

vorgegangen, ift 2Bienbarg6 manifejllid()e iämmettid^flte Äa^enmufiE ncd) mora(ifd)e

©d^rift a[Ie6 anbere ate afabemtfd); fte SCngelegen^eit: „5Bei( unfere tDlotal fein

i|t »on jenem üerantroDrtIid;)en ^^at^os fc feines ©enjtjTen ^at als unfere tOlüfit,

erfüllt, bas gierte unb OZte^fdje \)erbinbet. »eil tüir bk ©ettifTenfreiEett i;)abm, bk
3Bienbarg, aber frei üon billiger Sarri* fd()ä'nblidEen ü^ig^armonien ber @efell=

fabem^efte, i\i reüolutionär 3)abci bod) fc^aft, bes ©taatglebens, unfereS eigenen,

ein benfenber fölcn^d). @r bringt bk rul)ig unb mit gebulbig langen O^ren ju

Äampfanfage gegen ale,vanbrinifd^es ©e« ertragen."

le^rtentum, wt allem (()ierin fe^r »efent« 2Bienb«rg ifi eins ber gans feltenen

lid^er SSorläufer Dlie^fc^eg) gegen ben beutfdtjen 23eifpiele p^ilofopl^ifcber Ceiben*

ipiflorigmus. ÜBunberyolI biefer ^uruf an fd)afr. D^^id^ts liegt i^m an ber 93ertretung

bk jTubentifd)e 3"9f"^ (bk nod) ttia einer 2)DftDrin, alles aber an menfd^lidtjer

35iertimpel vertrat): „2Bas aber ber ©ntflammung. @r beft^t eine unenblid^e

^ugenb, als bem ©lement im <^taat, bas grei^eit allen ä)?äd)ten gegenüber: SCBiffen»

bk neue ®efc^id)te hübet, iebenfaüs ob* fd)aft,Äunft,bflrentlidEem2eben.@rfd)reibt

liegt, ... ifl öer fefte 2Bille, ftd^ immer btefe Sßorttäge als „flüchtige @rgü|Te

entfcfeiebener von ber Sügc losjufagen, ttedjfelnber 3{ufregung" unb ballt in il^nen

immer bt,utlid;er fid) bes ©egenfa^es SCufruf, ©rfenntnts, ^ufunft, @üte, SSers

jrütfdt)en bem 5{lten unb Dienen beraubt ad)tung unb 5ßi^ ju einer blenbenben,

ju tüerben
,
jung unb jugenblid) ju leben, rafftgen ©eifligfeit. d)laQ uns inl)ültlid)

bas ^panbmerf faljren ju laffen unb bk mand)es veraltet fd^etnen, fo bleiben bk
Äunft 5u ergreifen, bas Unfdjöne in SBort „Selb^üge" bod) eim Zat D'^ie^fd)efd;er

unb Zat an ftd^ unb anberen nid^t ju *'])tägung. @inlebenbiges,Eilfreidt)esSud^.

bulben, ii)v Oi)t bem 2ßcbcn bes naiven Rudolf Kayser
©eiftes nid)t au fd)lte0en unb, treber ge*

nod) fdpracrmuttg brutenb, bte -fluten bes " -

Gebens unb ber 2Biffenfd^aft mit jugenb* C^an fann bem toten Otto Sraun fein

lid)er llnfd)ulb unb ^peiterfeit ju pflüden." ^^^ größeres Unred)t antun, als ibn i\x\

23or fold^en gorbcrungen verfd^ttinbet „5ßunberfinb" ju nennen. 2)enn feine

bte 2ßienbargfd)e ?i;ftl)etif, fo wefcntlid) Änabenfjaftigfeit i|1 von grüljreife, alt*

fte für öie ^i>ra,ris ber jungbeutfd^eti 9l^omans fluger Unjugenb, fdjneüen Jertigfeiten fe^r

bidbter aud) t|t. %in il)r ijl fd)lie^lid; nur tüett entfernt, ©eine 5Cufjeid;nungen (von

ber ypipcrtfer intereffiert. ?(ber es Ijonbelt ^ulie Sßogetftein hd ^öruno (iaffirer Ijer^

Hei) für 5[ßienbarg viel weniger um for= ausgegeben) jeigen treniger bk ^al)n ju

mali)lifd)e 23orfd)riften ober um pf^cbos bcflimmten fad;lic|)en i^eiftuttgen als viel-
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nte^c p oerantn?ortun96üo(Icm geiftigen ©eorge; (Stternbaus, Italien, Ärteg fmb

anenfc^entura. Otto 55raun6 |lärEfte ©inbtücfe. Olod) au»

^d) »dp: fDldjec 5Cudötucf i\l bmd) öera Selbe fd)mbt er: „(Ss iftirie ein ^uf^

bte ©ptgonen beö ©rprefiloniömug unb bHcfen^utvSonne, n?cnnnianim(Sd}mut|e

(gtbifer bec ^ojTuIate fdbroer fcmpromit' btefer iT^cltentlegenen Dörfer bie Obnien

ti'ert. Unb bod^ muß er auf 23raun an* ypclberltn unb Oließfdje ausfpredjen baif."

geroanbt werben, ba ja ba9> Jömret^enbe 2)aßftnblid}fcitunb2:iefe,^d)DnQeit8«

feiner feelifd^en (Sd)bnf)eit ntd;t auf einem verlangen unb Älugbeit, ©Infamfeit unb

beftimmten 2Berf»@ebiet Hd) offenbart, ^citgenoffenfd^aft jld) fo Derfd)wi|lem,

fonbern in Steigerung, ©rjie^ung, ©e* raocl)t ba6 ^eifpiellofe biefes Änaben au8.

tlaltung be8 3d)6. ^n biefen Briefen, ^<i) Urne faum ein S3ud), ba8 roie biefes

2:agebud)b[ättem, SSerfen gefc^ie^t ba^ bU feelifc^en ©ur^cln bc3 ©eiftes bIoß=

2öerben etneg flaren gübrertumg, fid)cre legt. SOian füt}It jld) einee unenblict)en

mb fjeUe ®ei|"t=®roberung. 2)a^ hierbei ©liicfee teilhaftig, roenn man fold? junges

bai ^cwn^t^m ba 3ßefentlid)feit burd) Söliiben oerfclgt unb mit mandjen aufge=

iebe Seile Ijinburd^leuc^tet unb teifer ©toi} regten „©eiftigen" oon beute oergleid)t

;

bit ißorte erfiiüt: wer tüoüte bai Otto man liebt jenenSebrer, ber, um Otto iSraun

Sraun verübeln? dTdt bem flebenjäbrigen unterrid)ten ju fonnen, um 33efteiung von

©oetbe bätte aud) ber elfjäbrige Sraun feinem %mk bat; man weiß, ba^ mit

fagen fi5nnen: „2)tit bem, roae anberen biefem Swanjigjäbrigen ein ganj großer

Seuten genügt, fann id) nid)t fertig teer* ä^knfd) getbtet würbe,

ben." 23ei all feinem 2Biffen ift aber Rudolf Kayser

nidbts öon SSilbungsboc^mut ju fpüren.

SSielmebr ift e8 aUein ba^ eigene junge
@e5icbte r?on "Sflaj: jjeccmanu

Zentrum, bai alle geifligen ©rfabrungen

in nd) bineinrei^t, um burd) fte aum 5£uf= (TSie beiben neuen @ebid)tbüd)er von

bau unb jur ©ejialtung ju fommen. ^ d)lax ^errmann - „5)erbanuung"

Senn alle STrbeit gilt ber ^ufunft. (@. 5-ifd)et Sßerlag) unb „2)ie *;>rei6<

„5Bir träumten mand)raal bavon, planten gäbe" (SRolanb^^Serlag) - entbalten fonber*

wie Äinber allerlei ©c^i^neg unb ©ro^cs, bare SSerfe. 2)ie a^^otive finb faft immer

boc^ wer fann wiffen, wai bk ^ufunft @orge, D.ual, ^eue, @elbfloorwurf, 3er»

birgt! 9lur barauf Eommt es an, ^a ju Cnirfc^ung, aber geformt finb es bunte,

fagen ju ibr von vomberein unb einen mannigfaltige 23ilber, glücflic^e unb leicht

Sunb mit ibr ju fc^lie^en, ber nid)t reiben fid) reiraenbe 2fteiben, ein 33lumen|lraup

wirb." 2)a6 i\i nid^t Optimismus, fon= oon 2Borten, bit fic^ gern baben abpflücfen

bern 25erantwortung. @d wirb jebes laffen. 2)urc|) bit 2anbfd;afi ber Clualen

geiftige »efi^tum: (SrEenntnis, @d)Dn= fübrt ein beglänjtcr 2ßeg. Unb nun wäre

beit, iDioralität ju einer ©runblage ge^ es ja nid)t fonberbar, wenn bas menfd)=

raad)t, auf ber bit neue 2Belt ftd) auf^ iid}t 2tib in ber Äun|t fid? jum ©tolg

bauen foU. Sefonbers bie ^Cuf^eidjnungen unb moralifdjen @ieg erböbe -: bas

aus bem gelbe jeigen biefen leitenben @e= Eigenartige an y?ertmanns ©ebic^iten ifl

banfen: ba^ alles gei|"ttge Sun (Sinn er|l bas geblen fold)er ©rbebung unb bas

erbalte burd} ben ?(nteil an Eommmenber trc^ige SSerbarren in ber ipetercgeneität

gemeinfamer (Sdjcpfung. 2)esbalb geben unb UnvereinbarEeit ber ^n[)aUt mb gors

ihm SSüdjer unb tunf^ foviel mebr als men. 3^enn ber ©dbmerj i\i nic^t ge*

bloßen ©enup. ^Desbalb perwanbeln fit bämpfr in feinen fiebern, febc natürltcb

fid) ibra in ©clebnis: innig, Eeufc^ unb unb felbfTquälerifcb finb a\lt ©crgcn be»

lief. X)ie ©riedjen, ^Volberlin, O^ießfdpe, fd^rieben, unb bas ©b^gcfub^ fct)eint ibnen
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ju Decbteten, fid) im @ebid)t übamnbm du mal, fcnbern füpe unb Iieblic|)e 25Iüm=

all raffen. Spmmanns 2)]ufie j^cbmt t>on (ein, bte ®ift enthalten. ®tne er|laun(id)c

einer anberen QueUe fjec, aud ber 2)i8* EOtif^ung au5 @id)enbDrff'fd)en unb

fjarmonie wirb feine 5?armDnte, fonbern ©trinöberg'fcben Elementen entfielt Her,

aus beiben wirb eine britte prDbIematifct)e m e{)rlic^e6 Sefenntnie äur Uneinl)eitlid)»

J8ebeutfanieeit, fein ^a ober 5Rein, »iel* feit, eine fef)nfiict)ti9e ^aptiebe m S^at=

nte^r ein bk @nabe bege^renbeS unb ah' mcnie, SSoUenbung unb ©rlBfung. Saft

weifenbes, ein bie S3oUenbung [}a)Tenbe8 alle ®ebid)te 5?errmann6 bleiben vot ber

unb fudjenbes 2Befen. SßcUenbung jleljen, aIggragraent,?^rDbIem

1)er Überfluß an lieb^aften 2Beifen, ober ^vtitter fd)on intenbiert, unb fc als

ein ^eer »Dn klängen üermifd^t ficb hd Sfnflagen ber S3rücl)igfeit bt^ Sebeng unb

^errraann mit ben glücken, bie feiner ber a3^enfci)en oon abäquater ^nabäquats

33rujl entfteigen. 5^dc^ wirb auf feinen ^eit. ^ier foU nic^t fünftlerifc^ aug*

Sippen ber gluc^ nic^t jum @egen, benn geglichen werben, wag raenfd^tid) nie üer«

ber SBiberwiUen, bic Empörung finb ju jief)en werben barf, ber glud) bleibt SM/
ed)t unb leibenfc^afllic^, alg ba^ fie irgenb* unb nur bk Sota 2D?Drgana einer unmog*

eine Harmonie annefjmen fcnnten. Slber liefen ©rlöfung unb Seglücfung ifl ing

bag Sebürfnig nad) 2)iufif, bk 2kbc jum @ebid)t geftetlt, ben 2)utft beg f)Dffnunggs

tönenben 9leid}tum flehen fpontan unb lofen 2Banbererg üergtbßemb, unb büd)

felbflänbignebenbem@eiflber5(uf(e^nung a(g 2:raumbi(b eine 3ßei[e fc^iön. @d ifl

unb Auflage. „Gräfte, bk nad) ber S)liüt ein bebeut fameg @d)wanfen unb baumeln

ju jireben, gibt eg nod) furdjtbar üiel auf in biefer (i)rifct)en ®tfd)einung, eine Söer*

unferem Planeten, ^Cljofc^a! eg »erlangt fuct)ung, ®ebanntf)eit f)alb, ijalb ^ßibers

einen ju leben, unb id^ lebe, wenn aud) willen, 2Bad}fein unb Übermübung,<Sc^Iafs

entgegen aller Sogif. dJlaQ iö^ ja auc^ lofigfeit. @in nid)t jur Sftube fommenber

nid)t glauben an bie innere Orbnung ber Äonflift befielet, ber nid^t jener oberfläd)«

2)ingel" X)ag finb äßorte ^tcan Äaro* lidjen SSerfb^nung unb ber ungebiegenen

mafowg. unö üorläuflgen 3ieife fä^ig, fonbern ju

2)er auffaUenbe ^wifd^enraum jwifdben \iait unb eljrlid^ ift, alg ba^ er bk üblid)e

@efüf)l unb 5(ugbrucf ifl alfo in ^err« übereilte S5ef(i)wid)tigung in ber Äunfl

manng 2)id)tung fein ^iki)in beg ^li^-- erfahren fonnte. Slber bk brennenöe

lingeng, fonbern bag eigentlidje ©lement ®et>nfucl^t nad^ biefer ©rfütlung nimmt

i^es iBej^eng. @r fennt feine ^»iefpättig« fie alg 2Badt)traum öorweg, alg nid)t

feit, er befd)reibt fte oft, bk jeljrenben »otlig gelingenben ^^rug, alg tjerfdtjmähtc

Äräfte, bk jebe »erfudjte Eingabe »er» unb boc^ oerfud)te ©elbfltäufdjung. 5(lleg

eiteln, unb bk @e^nfud)t mci) ,f?ingobe, ifl nod) im 2ßerben, in ber Bewegung:

bk if)n wieberum nid;t aufrecht in S^a^ bk Äraft unb Seibenfc^aft biefer SSes

unb 5(nflage augljarren läft. @r jei^t wegung aber ift fo intenfio, ba^ ber

ixci) ber Äraftlofigfeit in ber 2kbt unb im menfd;lidt)e Sfnteil an iljrem @d)icffal

^ap, ber unl)eilbaren Unfäljigfeit jum »om Sidjter ftärfer »erlangt wirb, alg

einen ober anoeren. SÖ3enn er fid) »cU bag ©lud" über eine »oUenbete 9fteil)e, bem

@mpi5rung aufredft, l)ält er feine liebenben ju mißtrauen er ung felber lehrt, dlut

Üriebe für <Sd)Wäd)e, unb wenn er fidt) bk D-ual ift iljm ©ewi^^eit.

»ora @lücf beg 25afeing überflrömt füf)lt, 33ollenbeter unb »ielleid)t weniger er«

bleibt i^m ein nicl)t ganj »er^üllteg (3i= gretfenb wäre iperrmanng 2)idtjtung, wenn

fui)l beg (Sd}ein^often unö SSergänglid^en er ben Slidf abwenben fonnte »on ber

feieren ©lürfg. 5t;uf biefem Scben wad)s mißratenen 2Belt, ja, wenn er Df)ne fic^

fen nid;t bk floljen unb traurigen fleurs umjufel)en bag ©obom aud) feineg eigenen
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®craütg oecric^e unb im ®ebid)t ben „^d) bin nuc froh," faste ber, Der ba»

^{bglanj jenec reinen SÖDÜfcmmen^eit er> qegen rcar, „ba§ fte ung nid)t aud) nod)

flrablen liege, bie ifjm üorfcl^n^ebt unb üor* bie iitbt fojialilieren. .. Oßa? würben wir

enthalten bleibt, wenn er bie ©nttäufcfeung jungen Ceute oJjne bie öffentlid^en ipäufer

unb ben S?a^ baju gebraucl)te, bem 2BeIt-- anfangen . .

."

fc^bpfer jum 3:rc^ bie SCl^nung einer @r war näralic^ ein eleganter, teid)t=

belTeren 2Belt aus bem eigenen ^nnern fmniger, junger Tlam, beffen (Sinn auf

ju entfalten unb in 2Bere unb Zat ju Xänbeleien, O^ic^tigfeiten unb 3:i)Drl)eiten

leillen, was jener an ber 2ßelt verfäumt gerid^tet war.

bat. 2)tan[d)mal fdjeint ung ber Sid)ter „ffier fagt benn, ba^ man bie '6ffent=

in biefeSftid)tungbereitg unterwegs ju fein: lid)en ^päufer nidjt fojialifieren wirb?"

„Site tBirf*onnid)tn,ct)r an €r(üfung glaubten" erwiberte ber 25efd)ü^er ber (Taatlid)en

unb ba^ ein (gcMcf fül blul)n unb (*enfen fann, Sewirtfcpaftung.

alö fict) bie ©arten unfrcii ©lürfö entlaubten, „Stber greunb — was wollt if)r benn

verftobtne (Sebnfucbt nur nad) eüben fann,
j^^^j ^y^^,. grei^eit unb ©leic^heit in ben

alö unfre bangen, jeber JHub beraubten, Bffentlicijen 5?äufern anfangen? X)ort

trrenben Seelen nel föerjweiflung an berrfc^t ja Dl)nel)in fd)Dn bie l)5d)|"te greis

unb axi^ 5«fc^ten, rairrcn, icegbeikubten ^^it nj^j, ©leidjbeit. .
."

Strigecitäroanbrcrn ©ott ju fcDrein begann:
^^@erabe bas ©egenteil trifft ju. .

."

fam Älang unb Älang unb filbertc bie «rücfe, „^a, id) ^abc noc^ nic^t geljbtt, ba^

W jTOifctien '^aUwn bie Dafe traf, man an biefen Orten etwas auf bie 23or=

ba 9:?agt?ülena (a^ am «runnenranb.
^^^^^ ^^^ ©eburt gibt ober nac^ ber

(Sie n)u§te nid)tö Don jt»cifelt)aftem ©lürfe, gefeUfdjaftlic^en iperEunft ber Sefud)er

boct) gab fie 95ttlid)en 3al)rl)unt>ertfd)laf. fragt... ^eber, ber eintritt, ift willfcmmen,

2)a tturbe meine (Bet)nfuct)t 2Bü(lenfanl»/' ^^^^ ej. @etö ^at. ®r mag ein Äommis

STn uns ift es, bie blaue Slume }u ober ein ©runbbefi^er, ein Offtjier ober

fud)en, unb unabläfflg an jle ju benfen, ^pocbftapler fein . . . 2)te (grauen gel)ören

mag uns umgeben, was wolle. S3ielleid)t bort allen. .
."

aber mup man bie Seere unb Clual ber „"Der ©c^cin taufest bid). ©erabe in

2Belt sutiefit erfaljren haben, um ben 2Beg biefen Xpäufem waltet bie größte Unfrei-

wagen 5U fi)nnen, auf bem man nicbt Ijeit, bie abfc^eulid^fle Ungleidj^eit."

mef)r jurücffdjauen barf. ?Ius ber ©tärte „Urlaube mal."

bes 0.ual=@rlebniffes unb ber ®d)tl}eit bes „5)ie grauen finb in biefen 5?äufem

SÖeöürfeng, bas ftc^ Ulb\l üerflud)t, fteigt nid)t freiwiUig. T)ie ^ot t)ält fie bort

bie 90^i5gtid;eeit eines nur nod) für bie feft, bas @elb locft fte, i^re wirtfc^aftlid)e

puEunft wirfenben 2:uns unb einer i^unfl, Sib^ängigfeit oon ben beuten, bie ibre

bie lebrt unb a^nen läßt, voie eine beffere ÄiJrper ausnü^en, lä^t fte nic^t beraus.

2Belt ausjufel)en bätte, unb bie mit il)ren Äeine würbe in biefen y?äufem eme ©tunbe

D)?itteln v>erwirtlid)t, was im fonf^igen länger bleiben, wenn fie nid^t müßte. 2Bc

Seben angefangen unb üerunglüdt fte^en ift ba bie greif)eit ? Unb ebenfo ftebt eg

gelajTen werben ift. mit ber ®leid)i)eit aug. 2)ie greuben, bie

Ernsr Blass bort gegeben werben, fmb einfeitig. O^ur

bie 2i)?änner empfangen biefc greuben.

^.^ . ,.^. . o-c 3)ie grauen ^aben an ibnen feinen 5lnteil.

®te eojialiftening beu Siebe ^.^ ^^^^^^^^ ^^^ .^^^^^ @lcid)gültigfeit

Bwei junge ?eute unterl)ielten ftd^ über im beflen galle, aber oft unb oft OBiber*

bie ©ojialiüerung. 2)er eine war willen unb (Sfel. .
."

bafür, ber anbere bagegen. ,;J)lein @ott, bas i\t nun einmal fo,
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batan werbet ii)r mit eurer ©o^taHfierung btöber anf)aftete, tttrb getilgt @6 treffen

aud) nid)t ötel änbern. .

."
fid) bort Eünfttg greie mit greien, ©leid)*

„2Bic weröen biefe .^äufer i^rer SSes enipf!nbenbemtt@Ieid^empfinbenben.^J?id)t

ftintmung sufii^ren. «Sie foüen fünftig ba6 @efb wirb rae^r über bk Eingabe

trirfliclje Jreubenljäufer fein." entfdjeiben, fonbem ber freie 5fBi[te, bag

„2)a bin id) neugierig, wie i^r bas ®int)erflänbnt6 , bit freie 2Ba^I. 2)ie

madben WDUt." grauen werben jl^ nic^t iebcm ()ingeben

„^nbern wir bkU 5?äufer wirftid) ju braucl;en, fonbern nur bera gefäUtg fein,

öffentlicfeen^päufem mad?en. S^^t finb ber i^nen gefäüt, ^>cn bem ixe ftd) baö

fie es gar nid)t. ^^r ^amt lügt. @ie gri5ßte 5Cu8nia^ an £uf! unb SSergnügen

finö üetfdjlDffener ali alle anberen ipä'ufer. »erfpredjen. 5)urd^ biefe 2Banb[ung würbe

^nt SDiänner f)aben in i^nen 3«tritt. eine ber ^ä^Kc^ften beulen am ^Brper

2)iefe Ungleid^^eit rau§ befeitigt werben, ber menfd^lid)en ©efellfdjaft rabifal be*

3Han wirb öie Käufer aud) ben grauen feitigt. 3)ie Seglüdfung ber 2)?enf4if)cit

eröffnen. .

." würbe einen großen @cl)ritt nad^ »orwättö

„2Be(djen grauen?" mad)en . . . ginbefl bu mct)t aud)?"

„SlUcn grauen unb allen fDläbd)m, bie „2ßai)r^aftig/' rief jener am, ber biüs

Hebeswillig finb. ^d) benfe mir bas fo: ^ec ein ©egner ber ©ojianfterung war,

5IBie jlct> jf^t bie 2euU, bie gute SDiufiE „bu l^afl ied)t ®8 fd)eint mir nun fclbft,

\)'öun woLlen, in einem Äon^erte ober bie, als würbe bie ©ojialijTerung eine fel)r

bie fic^ an ben SSorgängen eines 2)ramas rec^t beadjtenswerte ©ad^e fein. 9^ut

erijeben woüen, in einem 2;f)eater einfinben, foUte man mit ber ©ojialilterung ber

fo foUen fünfttg jene, bie t)cn ber 2ü\i i5ffentlidt)en 5?äufer beginnen, benn biefe

ber Hebe ergriffen werben, in ben greuben* ©ojialifterung ber Hebe braud)en wir am
f)äufem jufammenfommen. Tiamit ijlt bringenbjlen. .

."

biefen Käufern eine etbifd)e Safis ge=
^j^j^ Ulreich

geben. Der fittlidje ITfonget, ber ihnen

aßeroiinroitUcft für Bie 3lcöa!tion: <J5rof. Dr. Oätar S&ie, »erlin.

9Jerlfl9 »oii ©. Jifc^cr, i&erlin. !t)ruc( uon 2B. S^rugulin in Ceipjig.
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